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o r t ( b t»

JDie flbßcbt bep ber £erauögabe bicfcc hier mitgt»

ftcilten höben» ©rab« ber tJUaminßtm ijf nicht»

fci« SReugierbe be«J <Publieum$, ba$ ftc noch nicht fl«*

brucft gelefen M* ju beliebigen, fonbern boffeJK

auf bi« bann entbaltnen , Den X>ölEctn wie Den

,gucffen gleirf? gefährlichen ©ranDfagebiejer pof»

geblichen 2Belt* ^Reformatoren, im ©runbe aber

herrjcbfucbtigen &>elpUmn>ßljcr, aufmerffam Junta*

<ben. ©icfe$ ij! bep ben gegenwärtigen ^«itlduft«it

tun fo nötiger, je gereifter fo manche £eirte au#

«0«n ihren Graften bemüht finb, bie in biefen

©raben aufgefteßte perfangliche 2h«orie in Slu#*

Übung j« bringen, alle geheiligt« ©anbebet SKcnfch»

heit ju jerreijjen, friebliche Bürger bnreh ©chiuui»

ten pon allgemeiner Sreybcit anb ©leidjbeit fl«*

gen ihre gute Dbrigfeit gu empören , ©taattfverfaf»

fungen , bep welchen , ungeachtet ber aflert menfeh*

liehen Sinftaiten anflebenbcn UnpoOfommenheiten, bie

SSblfer möglich (i glücflich roaren', umjufturjen , bie

©iften ju vergiften, aße SReligion aitfjurotten ugb

aße
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IV SSorreb e.

an« mögliche ©reuel ber Verwufiung übet ebeniall

gejegnete ©egenben (>erbc9|ufut>ren.

,
SDal publicum fab« hier bie legte unb cot*

nehmfle Quelle, aui welcher aOe bie bisherigen Un*

ruhen unb Zerrüttungen gesoffen ftnb. Ratten bie

im ginflern fchleicbenfcen Verbünbeten nicht bie un*

felige ©efehiefliebfeit gehabt, ficb vor rechtfcbaf»

nen Staatsbürgern )u verbergen , üJiinifiec unb SR«»

genten einjufcbläfern , unb baburch um ©egenanffal*

ten jur rechten Zeitabjuhalten, unb bagegen ihre uer«

Verblichen ©runbfage, fowohl biirch Schriften ohne

Zahl, alS auch »otnemlicb bureb Unterrebungen unb

burch ©efeQfchafteu mancherlcp 9lrt unb unter man«

eherleb SRaSfen , uttgebinbert unter afle Klaffen von

Beuten }u bringen : fo wäre bie Seit noch ruhig, unb

bie Serbefferungen, bie von Zeit ju Zeit nfcbtg

fepn bürften, würben örbuungSmaftg gejucht, unb

eben fo, nach Söglicbfeit bewilligt worben fepn; fö

hatten bie Unruhftifter nachher, alS fie (ich )uut

Shtil öffentlich jeigten, nicht fo vielen ©ingang ge*

funbett; fo waren bie SÄbeinlänber von Serrathern,

von ber 'Verführung burch tolle Vorfpiegelungen,

von erfunifelten ober auch erjtpungnen ©mporun*

gen gegen ihre rechtmäßigen Obrigfeiten, unb von

allen benen hiermit verbunbneft Slbfcheulicbfeiten frep

geblieben ; fo hatte fetbfi granfreich baS ©lücf ge*

h«*>t*
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SBortebe* v

$abt, bie ßfbRhaffung bet bort berrfchenben SRi$»

brauche )u erbalten , ebne in baß fcbauberbafteRc

imb noch nie gefabene ©lenb geßürjt )u werben

:

Trojaque nanc ftaret , Priamique arx alta maneret!

SRan fefe ben in bet ttienet Scitfdmft *) R>

betitteiten wichtigen Xuffchluß Ober eine nod)

wenig bekannte VetanlftfRtng Oer Sranjöfifchen

Revolution ; unb urtbeüe ! benen )u gefaßt», welchen

biefeS Journal , ba$ bie Serbunbeten auf aße 91rt

ju unterbrikfen Richen, noch nicht }u ©cflcht gefönt«

inen fenn mag , habe ich ben felgenben 9lu$jug ben«

gefugt, in bet lieberjeugung , ba§ betfeibe hier an

her rechten 6f<ße Rebe, XJ?«t oao liegt, Oer metfe

Oarftuf!

©er ungenannte SerfafRr biefei 9fuffabe£,met»

der bem Herausgeber ber gebachten Beitfchrift non

|uoerlä§iger $anb, wie er fagt, mitgetbeilt worben,

fpriebt juetß non ben befannten Urfachcn biefer beb»

fpieflofen Revolution , unb fegt biefelben tbeile in

bem gfenb beSaJolM, ben Ungeheuern @rpreftungen,

bem Verfaß ber $inan)en, bem 2>rucE ber ©efpotie,

bem 3RiniRer»al« twb 3ibel$s©efpoti$mu$; efceite

in ber falRhen 2fufflärung unb ber öffentlichen Her»

«bwörbigung her Religion unb Sugeub, nomemßcb'

*
*) üabtgang 1793, *• Heft Ö» mc. n, &
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V
4h ©dbrffttn. hierauf fbmrnt er auf efni Stftti,

biifytv nocb. nicht bekannte llcfacbe , welche er in beb

©inmiftbimg SDeutfcber 3(fominatcn fmbet, w*
b»rcb bie gnnje ©afcbine ben fmuptfloß jur ©ewe«
gting erhalten habe. @$ »erlobnt (ich ber SDTü^c,

ferne eigne ©orte hierüber an&er ju fegen:
i

1
-

‘

‘

t

„ Db inbeffen bie grdnjifffche SRenofatfon bwreb

jene ©taatöfranfbeit, unb baä bttreh eine übleSficb»

tung ber Biteratur angericht*te QSerberben ber SReli«

fiion unb ©Uten fobalö, jü ©tanbe gefommen wäre

'

(unb baß fit jii frühe unb, übereilt angebrochen,

llnb ein« Uttjcitigtn Geburt gleich Hl, gtfleben jebon

Biele ihrer eormabligcTt' eifrlgtfen Sewuiiberer ein*)

wenn niebt ein JDeitte» binju gefommen wdre, bog

fie eigentlich jum IHuöbrtt.cb gebracht? bieß bejroeifle

iCb febf- Unb t ific$ Tertiuni interveniens ? gier

ifl e$,fb unwabrfebeinbeb unb unglaublich ei man«

•Öjem bßnfen wirb, unb fo febr auch au$ ganj guten

©rünben ei manche gerabejn ableugnen werben.

» SSermutbfich werben bie Befer biefcö tlufjägÄ

ficb noch au$ ber Serlinrfcben ©onaräfebrift von

1785 einer grepmaurer SPartbep erinnern, an beren

©pige bamatö bie $ertn Martin, Willermoz, Chap-

pes <ie la Henriere , unb anbre flunben, unb welche

ben Stöhnten ber Pbilnlettn Chevaliers bienfaifant,

unb
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©iorreb«. vi<

Ultb and) benfettigeu des Amis reunis $)a#

fdw&meeifcbe ©pffem tiefer i|Jartbtp fon manf

au* ten SBucbern des Erreurs etc. fennen lernen, unb

Mercier. faßt im Tableau de Paris, baß junge

©cbwinbetfßpfe btnifeibea angegangen. 3m 3abt

*788» gleng in tiefer Soge des Ap»is reunis eine

große SSferanbenmg oor, tureb weicht tie 2lnb<lnger

berfelben au* iPbilaletbenia ^tilopfeitbett, au* Che*

Valiers bienfaifants in Chevaliers malfaifants , (illj

Amis reunis in Enncmis reunis »erwanbelt würben*

3»een JDfetttfebe, tie unter ten ^(iuminaten anftbtt*

fidje ©teilen bereiteten, unt ganjfür tag ungeheure

SJrojett ihre* Orten* eingenommen waren, tureb

feine torjunefmiente XiMttcformation ter bi*beri».

gen Xeligtons = unt Staat» USerfafTung eine an*

tere ©eflfaft jü g’ben, $ucf?en unb pfajfe», ald

feie eigentlichen 3£*ofcs* entbehrlich jtt ntacten unt

abjufebaffen, tie natürliche unt allgemeine <5lcid>bcit^

unter ten ÜBenfctcn berjuflcflen-, „nt, t>e$

jlentbum* eine pbilofopbifcbc Slcligion einjufübren,

famen ungefähr um tiefe Seit nach 9Jari*. Sie ei*

gentlicbe 3lbficbt ihrer Steife bo&in war, wegen bei

tnagnetismus.tcr bamal* nie! ?drm machte, 9hCb»
’

richten einjujiehen : otefleiebt mochten ft« auch teil

Auftrag boten , ftcb nach ten 55erbaltniffen ju er*

funtigen , in welchen , wie man noch bamal* auf

fikrattiaffung ter Serliniftben SRonat*fcbrift bin uni

; wieter
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vm OSomfee. •

toieber glaubte, bl« tJefuiten mit ben ftrefentaurtm,

«mb oorjüglicfe beiten , bie liefe Amis reunis nannten«

flehen faßten, unb etmatf aufjufücben, »a$}ur SBeflär»

(uttg jener ftfeon manfeitben £ppotfeeje bienen fönnte.

3J5er feen mefer «lg fanattfefeen ptofelptenma?

ef>er><5etffbeö gflmninattfmitf fennf, rcirb e$ niefet

feefremfeeub ftttben, bofcbiefe herben Scanner, atö ei?

frige ^ßutninatea, bie ©elegenfeeit genügt, bie ftcU

ihnen barbot, ifer ©pßem auefe autfmärtig ju oer*

breite«- 2)a bie Säge des Amis reunis 3lß«$ fam*

melte, maS pon anfeertt Sreferoaurer=©vftem'n nur

in ber 55elt aufiutreiben mar , (o mar fcfeoo baburefe

feem 3ttutui,nati$mu3 ber ®eg in btefelbe gebahnt,

& mährte nun attefe mefet lange, fb warb biefe Soge

nebff aßen bie »on ifer abfeiengen , mit bem SDumi*

ptitfmuö imprägnirt, ©anj al$ meggetoifebt matt

nun ba$ bisherige ©pflem berfeiben, fo baß auefe

non biefer 3«* An ber Kahme ber iPfeilaleten foganj

perfefemimben iji , alä ob er nie gemejen mare, unb

an bic ©teßeber oormafeligeu rabbaliflifcb * magi?

(eben ©(fettarmerer tratt nunmehr bie pbUofa*

p^Utifcbe.

S>kfe ungeheure (Ketatnerpfioje iflf Seftaftigang

fe«$ hefannten ©runbjhge#, baß ber ©eferitt oon eü>

»etn @rtrem }um anbern ber furjefle iß. 3n einer

tebeu biefe« fo unt^emanbelte» Sog» entjlanb nmt

tim
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' SSorrehe^ m
tili. Gomite politique, ba$ gan) bamit befi&äfirigt

war, SRaalregtln ju ergreifen, uw ben großen $(an

(le grand Oeuvre) einet allgemeine» XeligiortS»

»nb Staats UmtDaljang auäfübren )u fännen.

3u tiefen Comite's politiques geborten La Fayettet

Condorcet , Petition, Mirabeau , Paine, Monßeur

l’Egaliti unb anbete, für) bie oornebmffen #äupter

her Stenolution ; unb in benfelben warb ber 9lait

gemacht unb bureb bie äußern ©erfjeuge au$gefubrt,

ber fo unfäglicb »ieleß Unglucf im befolge gehabt,

beflen €nbe wir noch nicht abfeben. ®äre non bie«

(er Seite nicht ber legte unb fräftigjie Stoß gege*

ben worben, fchwerlicb würbe bie Stenolution , fo

febr fle auch bureb jene bepben juerf! angefübrteti

Umßänbe norbereitet war, fchon in granfreich an»*

gebrochen fepn-

Sticht bie Sranjofen finb bie Srfjnbet fcjeleß

großen (Entwürfe« , nie Welt umjafebren, biefe

<£bre fommt ben JDcutfcben ju. ©en granjofed

gebärt bie (Ehre,. baß fie mit ber Sluffubrung beit

2h»fang gemacht unb wag bartiit im ©efolge, ultlf

wie ihre ©efebiebte )eigt, ganj im ©enie biefeS Solfß

war, Stopf abfehneiben ,
3ntriqiren, Ülforben, Sen«

gen unb ©rennen, unb — Stenfchenjfeifch freffeh.

9luä ben in ©eutfcblanb entffanbenen, Unb noch ganj.

anö gar nicht verlofcbnen, fonbern nur verborgen

unb
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X SSorreb?»

unb umtyffo gefährlicher fein Gefeit freibenben 51«

luminatiamua ftnb bie Comites politiques ent«

flanfcen , bie bem ^neoNnec = Club fein 3)afeptt

gegeben»

©oflfen manche, bie bq|tt ihre gute» <&c&nOt

haben mögen, biefeg für unwahr erflaren ; fo wür*

ben (Je wohl thun, ung ju erftären, woher bie-groge

Uebereinffimmung fomme, bie jwifeben betn 3aco*

biniamua unb ^Unminntismua nicht nur in @runb«

fä$e«, fonbern auch fogar in gewiffen auffern S)in»

gen ««getroffen wirb , alg ba in ihren üflubg biejeni«

Itigen , bie rcbeit trollen, nach gret;maurer*2irt uma
XDoet bitten, wenn jwifeben bem 3alobinigmug unb

berbureb 3flw»inatigmul »erunflalteten SBaurerep

gar leine SSerbinbung iff? 2Ifle anbere 8leooIutio«en

in ber 'Belt hoben nur blog auf bag Sleich SJejug

genommen, worinn fie emffanben fittb; biefe hat bie

Wmwäljung ber ganjen ©eit gum Slugenmerf. 3(1

bag blog Sharacter ber granjofen, ung wie »otmahK

ihre Sföoben, nun auch ihre greoheit ju fehenfem

ober iffg nicht vielmehr Slugfübrung beg 9>lang einer

allgemeinen MPelt - Umt'ehrang , ben ber 3flumi*

hatigmug juerit «uggebeeft? ©ober lommtg, baff

bag ewige hieb ber 3afobiner von allgemeiner Srry*

heit unt> ©leicbfcett, pon 3J6fchaffung ber Könige

unb Stoffen alg ber Keinen Sprannen, unb ihre ge»

walt*
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. XI^orrebe*

toMtffctnt Untetbröcfung ber ptieffetfcbaft , unb

ufle dritte jur Vertilgung btl Chtitfenthamo unb

Einführung einer pbilofopbiftben SReligion , wobep

einem jeben ttTnorilTons , einel befannten 3Bumi»

ernten äeufferungen über bol ®f»r»ft*ntbum , nnb

biejenigen bie Xnigge , Campe, nnb anbere Aber

€toat unb BWigiort oorgetragen , etnfallen; wöbet

fommtl , füge ich , baf biefel aBd mit bem , wai

man in ben ©riginalfttmften ©ec tJUuminatert

finbet, fö genau ubereinfiimmt , wenn feine 93er»

binbung unter bepben iff ; woher hat ber 3atobinil»

mul allenthalben aueb in ben entfernteren ©egen»

ben fo niete Anhänger; unb wie iff el ju erllarett,

baff biefel gerabe folcbe iinb, bie mit bem 3Humi»

Mtttfmnl, fo weit man naebfpuren tan , in gewiffert

fBethaltniffengefifanben? SDalr les beaux genies ft

rencontrent ! i(f nicht genug jur Beantwortung.“

„ öb el übrigen! ber BRübe Werth fep unb

mistig unb nothwenbig , ba§ gurffen unb Dbrig»

feiten aflcr&rten auf alle geheime 2tflbäationeit,

Unb foßten (te auch itur blol all ÄefegefeHfcbaftett

epiffiren , ober (ich ben unfebuibigen SRamen eine!

littetarifcbert 3irtels geben, unb alfb eine ge»

toiffe iJJublicität affectiren, ein wachfamel 9luge }t|

haben > wiB ich iebem jtr beurtheilen anheim ffeflen,

ISluferbetn» baf bie Regenten hie gwf* Berpfiitb»

tun#
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xn SSottebt,

lang Men, ba# gigentbunt tbrer Untertbonett |t

befcbü^en; unb baä Äöfibarffe ifi i^re SWigion

unb bürgerliche Stube, unb fit gegen beimlicbt

SReuc&fer }u fiebern > bot bie granjüfifcbe SJenMu»

tion unb bie @efcbicbte ber Uebergabe non iTJaüjy

an bie Sraujofen leiben
!

ju febr befiorft , mal iit

bet Sronjofifcben Ueberfefeung ber geheimen Briefe

über bie pteaßif&e ©taatfoerfaffung in ber 3$nr»

vebe gefagt iß: Ce n’eft pas une figue impuif&tv

ic, gü’une Conjuraition des Plulofophes arme«

pour (contre botte ei aufrichtiger beiße» Mm)
ia verite.

' «

„ fföit iß’S genug, biefe toiebtige ©adje in »iw

regung gebracht ju hoben, unb ich fc&Iiejie bantit,

M i<b f«fle :

Dixi et falvavi animam meam !
(i

ILLV-
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I L L V MIN ATI
dritte .ftUffc

I. kleine SWtjffertetn
* v

*

A. Steiner tprieffcrgrob. Presbyter. .

0^ac&f?e&enbe 2C6fdS>rifr i|l mir einem t>oit

ben «Sri. £>6ertt bocnmentirren unb be*

ftegelren €yemp(are »otttommen gfeicblaurenb,

»etc&eö hiermit bucd) <25orbrucfung ben «Siegels

ber weiten &)eutfd>e»j National ^nfprc^ott

befräfrig« »irb* Sbefa iifi. ^esbebj.

(LS.)
Wlo.

M (Ein*
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rC&ettn ein @*ottif*er «Ritter in biefen ©r«b bei bo*

pern Dtben« Aufgenommen werben foU/ fo mag betreibt

i) ol« 3»»««»at gejeigt babene bog et fl* betjenigw

. Sffliffenf*aft, »elcbe et fl* au feinem £irbIingäfA*

gewdbite mit 6rnfl gewibmete unb in berfefben feint

gemeine 3ortf*rittt grma*t babe, at« worüber et

«Proben «biegen , unb eilte Aufgabe beantworten imtf.

a) Wug et fl* in ben folgenben maurerif*en ©rabea

Pen iBepfaU feiner SDorgefeßten erworbene fofgli*

a) feinen Serflanb «ufgefldrt/

V) fein £erj gereinigte

O feine Bitten gefduterte

4) bem 0, nua(i*e tbdtige SDienfle gefeiflet gaben»

t) Cb
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3) & wirb (bbann entweber vom «prüftet beü Äapiteli/

t welcher immer biefen ©ras bat/ nnb bie fDerfamm*

lungen beffelben n«<b ©efaUen freqttentiren fall/ bettt'

Drooinaiat»£>bern empfohlen/ ober burch brolDrcg»

nui jur QSeforberung in birfr Stoffe in a3orfchtog ge*

bracbt/ ober von ben hübrrn Obern baau auiibtücf»

li<h auigehoben,

4) SBenn bie SinwiBigung bei Drovinatoli erfolgt iff/

fo belle üt brr Drdfeet brn Äanbibaten au füb/ erof*

nrt ihm brn Sntfcblug brr Sri. Obern unb fagt ibm:

„©fr ©rab/ brn tr nun erkalten »erbe/ führe auc

hecblten @tufff beä £>. unb »erbe nnn fernerhin/

wenn feine weitern Droben gut auefiefen/ mit bec

©irection bei untern ©ebdubei nichti mehr au tbun/

nnb er nicht mehr notbig haben/ weher cP noch

aSerfamtnlungen au befugen.

j) hierauf giebt er ibm bie Sfobreffe bei Deeanui bet

Drooina unb trügt ibm auf/ nacbfolgenbe 3ragen au

beantworten unb an feibigen einaufebicfeu:

) ®inb unfre ießigen SBeltrinric&tungen ber S5eflim*

mung/ au weicher ber DSRenfcb auf biefe Srbe ge*

febt au fetm fcbeint/ angemeffrn ober nicht? &>

i
fiUten i. ©. Staaten/ bürgerliche ©erbinbungen/

SJolfireligionen ben 3we<f/ um berentwiilrn bie

91 3 3Rtn*
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3Renf<ben biefelben errietet haben ? QSeforbern bie

gemeinen 2Biffenfcbaften wahrhafte Slufffcjruna ,

wahre menfcbltcfce ©lücffrligfeit; ob« flnb (ie mel»

mehr fiinbr» brr, 9iotb / brr vervielfältigten ©e»

bürfniff? / bed roibernati'trlicben guilanbed/ Srfin»

bungen fpiefunbigrr eitler Äöpfe?

bj SBelcbe bürgerliche SQerbinbungen; welche SDiffen*

fcbaften formen 3b»rn jtorcfmdgtg / unb welebe

nicht!

«) ti wobt ein|t anberjl in brr 2Brlt gemrfrn?

©ab ti nicht rinrn einfachem guflanb/ unb »it

btnfen ©je ficb benfelben f

d) SDBdre ti wobt möglich / naebbera wir nun affe

Slicbtigfriten unferer bürgerlichen Sßerfnffung bureb»

gegangen/ einmal wieber ju ber etilen ©implicitdt

autücfiufommen / gir einer ebetn Einfalt/ bie al«»

benn um befio bauerbafter fepn würbe/ ba de mit

ben Erfahrungen aller 2lrt von aSerbrrbniffen aut»

gerüftet, bat ÜRenfcbrngefcblecbt in einen foteben

guflanb febte/ in’bem ficb etwa ein rinjrtnrc

SWenfcb beßnbet/ bet/ naebbem er in feiner un«

fcbulbigrn Äinbbeit Unoerbrrbt/ beneibenSrodrbig

glficflicb gewefen/ in ben Sdnglingtiabren von

Xeibenfcbaften irre geführt worben/- unb ade ©e»

fahren fennen gelernt bat/ bann in feinem gebil«

beten
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beten fiiter au« biefenSrfabmngen t>ractif4>f SEBeitf«

beit mit finbtfcber Unfcbuib unb SReinigfeit w neu

binben fucht?

«) SEBie »ire f§ aber anjufangen » biefe fefige *f)eriobe

unb ein aügemeine« ©itten ‘'{Regiment fcfibfpäu»

führen? Surch öffentliche Sinßaiten, buicb gemalt

fame 3Rct>ofutionen> ober auf aubere 2(rt?
^ r

f) ©iebt uni nicht bi« r«in« cbrifliicbe {Religion SBinfe

bagu f 93erfünbigt fir nn« nicht einen fo(<ben gltScf*

liehen 3u|tönb» bereitet fie uns nicht baju oot?

g) 3ft aber biefe einfache heilige {Religion »obl bte*

felbe» »eiche ießt bie oerfebiebnen cbri(llichen

©ecten lehren» ober eine beffere?

h) San man biefe beffrre {Religion lehren? SBürbe

»obl bie 2Belt» »ie fie iebrifl» mehr, ficht ertra*

gen fönnen? ©tauben ©ir» bafs beoor unaöblige

©chmirrigfeitcn gehoben finb» ei etwa« beifeit

fönnte» ben 5Äenfd>en gereinigte {Religion » höhere

ipbiiofepbie» unb bie Sund» au feinem Sßortbeil

(ich feibfl regirremju fonnen» ju prebigen? Jpüngt

nicht bie Sntroeicbung biefer Singe mit unfern

politifchen unb moraiifeben Sßerbüitniffen fo genau

jufammen» bah oiel 9[Rrnfcben aus übet oerflanbnem

3ntereffe» unb noch mehrere ans eingewurjelteit

SDorurtheiien (ich her SSerebiung beb 5Benfchenge*

fchl«ht«
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reiberfehen , weif fit an bk alten geraten

gewohnt (tnb / unb nxui in birfe nicht pa§t/ wäre

ti auch noch fo natürlich/ grt>§ , (bei, brnnoch

für unrecht batten? SBirb nicht leiber ! jeßt alle«

tnenfchlichr/ allgemeine/ betn perfoneüen engern

3ntereffe nacbgefegt?

0 «OlufTrn biefe SBerberbniffe atfo nicht nach unb nach

, in ber ©tiüe gehoben »erben , ehe man hoffen Pan/

jene gotbnen Seiten berbewufübrcn; unb ifi e«

nicht beffer/ unterbeffen in geheimen Sßerhinbmt*

ßenbte Sffiabrhtit fortaupdanjen?

k) ginben »ir ©puren einer folcben geheimen £ebre

in ben itteiien SEBei«beit«fchuten / in bem bilbtichen

Unterrichte/ ben Sbriflu« her ©Hofer unbSBefrepet

be« aJlrnfchengefchtecht« feinen pertrautefien ©chü«

lern gab? ©emerfen @ie nicht eine fhiffenroeife

©rsiebung« < Sinftalt oon ber 9(rt fchon pon ben

iltejten Seiten her angebracht?

QBei»
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QBeitere SRcw&rit&ttft »ott bet 3fuftta$me io

biefett ®rnt>.

ÜBenn ber Snnbibat birfe gragen beantwortet onb fei»

mit Stuffag an ben ©ecanuÄ einge/cbitft bat« fo berichtet

Xtirfrr brefatU an ben $rooinjiai nebft Ueberfenbung bet

Slntroorten, unb von brmWben wirb beftintmt, ob er jetit

aufgenommen werben, ob« einige (bi« Semftingfart no<b

näber entmicfeinbe) gragen beantworten fott, worilbet

ibm benn ®ef<beib gegeben wirb*

(goß ber ©cbottiftbe Slittet }u ben Reinen SBnflerieit

ftngeweibt werben« fo wirb ibm frnb genug bie Seit bec

©pnoba(»33erfamm(ung befannt gemacht (von ber ©g*

sobe wirb narbbet gebanbeit werben).

©inb bie (Drehtet an bem Orte angefommen , «nt

btfinbet fub ber Äanbibat auch bafeibtf; fo wirb-Iag unb

©tunbe ber Aufnahme vefigefe&t; ba bie Rufnabme febc

9ie( Seit wegnimmt « fo mu§ frub be« 9ta<bmittag6 bamit

angefangen, aber wie frb* oerftebt« iebet Simm« bunfel

gemacht werben.

ö»
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S)tt Äanbibat wirb mit oerbunbnrn Äugen in eine

Äutfcbe gefipt/ unb von einem Sreunbe begleitet burcb

allerlep Umwege big Bor bai#au« gebracht (infofern bie#

ohne Äuffehen ja erregen grfebeben Can> unb ti au einet

3abr0jfit gefebiebt/ ba e« nicht früh bunfel wirb).

2Äan laßt ihn miefleigen unb führt ihn bid Bor bie

Shür b»< erflen gimroerd- ©a bebrütet ihn fein Sreunb/

naebbem er ihm bie Singen aufgrbunben f er fode (leben

bleiben/ bld man ihm aurufen werbe/ bag er in bad 3*m«

mer trotten fode. SSorher aber mug er bie Kitterfehürae

unb bad Slnbreadfreuh anfegen/ ben £ut autffpen unb

ben entblößten ©egen in bie jpanb nehmen , worauf Ihn

bann fein Sreunb oerlügt unb au ben übrigen tyriefiern geht.

9la<b einiger Seit wirb bem Kitter burcb eine unbe»

fannte feperliche Stimme augerufen: Sritt herein/ 33er«

toaifeter / bie SMter rufen bich/ tritt herein! unb oer«

fchlieg bie Shur hinter bir. (©er Äanbibat thut ba«).

9lun tritt er in ein Zimmer/ welche* prächtig et«

leuchtet unb rotb/ foflbar tapeaiert ifl. 3m ©intergrunbe

gebt man einen Sbron unter einem $immr(/ unb Bot

bemfelben fleht ein Stieb / auf welchem eine Ärone / eilt

©cepter, ©cbwerbt/ @olb/ Äoflbarfeiten unb geffeln

liegen. 3U ben Sügen beffelben liegen auf einem rotben

Siiffen bie prieflerliche Äleibungdftücfe. 3m Simmer be*

gäbet geh fein ©tute auger einem niebrigen gepolflerten

©tüf*
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©tülcben ohne £e?>nr otmfern berSbüre im SSorbergtunfee

flctabf flegen bem Sbron über.

SBernt ber Kittet bie Sbür »erfcbfoüen bat/ anb nun

fliüt (lebt i fo wirb ibm jugerufen : ©(baue auf N. Ni

bienbet bity ber ©lang biefe« Stbron« ? ©efüöt bir biefl

©pielwerf/ biefe Srone/ biefer ©repter/ biefe fofibareti

SKonumentt menfcblicbrr £erabroürbigung? ©pricb! ®e*

füllt bir biefl / fo finnen wir oiedeicbt beine SBunfcbe be»

friebigen. Unglücflieber ! wenn bein £erfl baran <büngt/

wenn bu bicb binauffcbwingen» wenn 'Du helfen miß#

beine trüber elenb machen , fit unterbrücfen / fo tbue efl

auf beine ©efabr. ©ucbft bu 3Sacbt/ ©ewalt/ falfcbe

ßbre/ Ueberffug; fo wollen wir für bicb arbeiten/ bir

jeitlicbe 5Bört&eile flu »erfcbaffenfucben; wir wollen bicb

ben Sbronen fo nabe bringen/ aifl bu efl wünfcbeß/ unb

bicb bann ben Soigeu beiner Sborbeit überlaffen aber

unfer innere« £eiligtbum bleibet einem foliben perflbloffeh.

SBillfl bu aber Sffieiflbeit lernen/ willft bu lernen SDten*

fetten (füget/ beffer/ frtp unb glüeflieb machen/ fo fep uni

brepmal wiUfommen. Jpirr fiebit bu Seichen ber fonigli»

«ben SBürbe prangen / unb bert auf jenem fiifjen ba« be*

febeibene Äleib berUnfcbulb! SBa« wüblefl bu? ©ehe bin

unb ergreift wa« bein £erfl befriebigt.

©oßte bet Äanbibat wiberfBermutben nach ber Aron«

greifen/ fo ruft man ibm <u; Sort Ungeheuer! ©eflerfe

nicht
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«liebt liefen Zeitigen Ort, ßfb ! gliche, weil ti noch Seit

iß! ©ein greunb fontmt in« Binmter, führt ihn »ieber

heraus / unb bie aufnabme fommt nicht ju ©tanbe.

©reift er ober nach bem ßlrießerfleibe, fo wirb ibm tuge*

rufen: ©eil bir ©Mer ! Do« tonnten mir Don bir ermat*

ten; ober halt ein! nocb borfft bu bie« Sleib nicht anjit*

hen. ©öre erß, moju mir bich bcßimmt hoben! ©ehe

lieh auf einen ©tui unb nterfe auf!

!Der Stifter fept (ich» unb nun mirb ber folgen!«

Unterricht lout grlefen , bep welchem lieh/ ba er lang unb

niemanb tu fehen ifl/ «mep Presbyteri obmrebfein fönnen.

Unttrric&t im etflett Zimmer«

9lad> ber forgfdltigen 93orbereitung unb Prüfung ruifl

nunmebr bie Beit beiner!Belobnung berbep. ©ubaß beinen

SBerftonb oufgeflart;, bein©ert gebelfert, bu haß bich unb

«nbrr erfennen unb hüben gelernt. ©u baß bie erße*

SBuebßoben ber böbernSffieisbeit Don beinen Obern betont«

men. 9lun trift auch bicb bie SReibe , anbere «u erleucb»

ten unb «u regieren — bie böcbße©bre, mornacb ber ebfere

ÜRann ßreben fott. JDa«/ ma« bu bi« ießt weiß, unb

pa< bu in biefer ©tunbe noch lernen mirß/ giebt bir

tleberlegenbeit unb ©inßcbten über anbere ©cpwiehere/

«mb eben liefe Uebetltgenbeit iß bir einzige mabre ÜueOe

ber
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fcft SWa^t bei SERenftbm d6et anbere SRenfeb«. — !Dit

ginjlerniß »erfebminbet / ber Sag bei £i(bti bricbt herein/

bie etfte 9forte bei #eiligtbuml öfttet lieb. Sin Sbeil

unfrerOebeimniffe wirb ficb bit enttpiefdn. — S3erfcb(ie§et

bie Sbore bei #ei(igtbuml ben Ungeroeibten! 3<b millau

beit Srlaucbten , ben .^eiligen / ben Slulermdblten fpre*

eben. 3# fbteebe mit benen/ fo Obren bflben/ um }tt

böten/ eine -Junge/ um au febmetyn/ unb einen geWu*

terten 33ec(lanb , um au begreifen. —

2>ur(b ben Sintritt in biefe unfiebtbare S3erfammlung

mirft bu beute bem böbern Otben augeitellt. 6»
nie btt bil jeßt am SRuber bei UntergebÜubel ftanbeß/ fo

wird bu fdnftig au bet Stoffe betet geböten/ in bereu

fiinben bie Regierung im SBiffenfrbgftlieben , 3teligiöfen

unb $olitif<ben liebt. SWei mal uni miebtig unb Zeitig

fepn mnfj/ iil biefen Jpdnben anuertwut — SSBeift bu abet

auch binidngiieb/ mal bal beißt: $errfcbeu/ in einer ge«

beimen ®efelif<baft betrieben? fflicbt übet ben geringem

•bet »ornebmern Döbel , über bie beflen SRenfcben , übet

ÜRenftben von allen ©tdnben/ Nationen unb Religionen/

ebne dußerlitben $3roang au berrfeben/ |ie Dauerhaft a>

Vereinigen: ihnen einerleb ©ei(l unb @eele einaubaueben/

über bie in allen Sbeilen ber SBelt aerflreuten SSRenftbe»

in bec großen Sntlegenbeit in mögliebfler ©tiUe / mit

mögliebfler Sile unbSenauigfeit au berrfeben: iß eine bil*

bero in ber ©taatlflugbeit npcb unaufgelößte Aufgabe.

Ha»
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Unterfcbeibung unb ©leicbbeit, 33efpoti«mu« unb $rep»

beit auf baS engfte au vereinigen : feilt SReicb unb feine

Untertanen (ich felbft fcbaffen: allem Verratb, unb bene»

baraus entflebenben unvermeiblicben Verfolgungen borju«

beugen : aus Vichts etwas au maeben , bem allgemein ein«

rei§enben Verberben au Heuern, auf allen SBegen, ©eget«

unb SBonne au verbreiten , iß baS Vleißerßücf bet mit ber

SOloral vereinigten fPo^tticf. Um biefes au bewirten , bie«

tet und bie bürgerliche Verfügung wenige brauchbare,

gucb hier amvenbbare Siegeln an. !Die Sriebfebern , be«

ren man (leb in bepben bebirnt, um SRenfcben in Verve«

gung au feilen , nnterfebeiben iieb fogar. Dort werben

bie SRenfcben aus Surcbt unb 3<vang »um £>anbetn be«

flimmt, bier bep uns foff ß<b jeber felbfi baau beßimmen.

$>ofnung, vorbergefebener vernünftiger Vortbeil, Sr*

Wartung, Vernunft, ©ittlicbfrit follen ibnen bie gehörige

Richtung ertbeilen. ipier ftnben ficb J5>inberniffe, welche

nur bergleicben ginriebtungen allein eigen ftnb , unb bep

ber bürgerlichen ©efeöfebaft gar nicht angetroffen werben.

®iefe ftnb es , welche bie vrrnünftigfte ©acbe unenblicb

erfebweren unb Umwege veranlaffen.

SRitglieber, bie in verfebiebnen eiferfücbtigen unb

«rgwöbnifeben Regierungen aerßreut leben, in folcben auf*

gewaebfen , von ibnen ben Unterhalt erhalten, von ihnen

hoffen unb fürchten, bie um biefes Unterhalts willen

biefen ©emtiitben alle ihre Ärüfte unb Xbütigfeit feben#

frn
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frn unb «Titanen: alfo fcbon «nberSwo mit vielen ©efchüf*

ten überlobene SRitglieber, bie man noch über baS an fei-

nem gemeinfcbaftlicben Drt, unter gemeinfcbaftlicber 5tuf-

|id)t mit ben gewöhnlichen 3wangSmitrelu unterrichtet/

bie mitten im Sterberbniffe (eben/ unb fo leicht baoon

bingeriffen werben/ wo baS übte QSeofpiel fo biufig , unb

hie Söcrfübrung fo (eicht Ift/ unb baS SBerP von 3«bren

ternichten Pan: «JRitglieber, bie man nod) über baS nicht

nach bem 93et>fpiel geiftlichrr Drben nach ©/fallen über*

fegen Pan , biefe (inb es , welche bie ©runblage unferer

SWitarbrifer aulmachen unb bie »rbeit ins Unendliche er*

fchweren. — 2Bie fo« mart weitet oon ÜDtenfcben , bereu

ber gröfte Shell unvermögenb ift, unb felbft von uns hülfe

erwartet/ unb ber übrige PlügereSbeil burcb wieberholten

JBettug ju febr gewigigt worben, als ba§ er eS abermal

wagen foOte , fein ©elb an eine ©efellfchaft tu oermen«

ben« beren legtet Swecf ibm noch nicht oorgelegt worben,

beten hinter er nicht Pennt/ unb bie ihm nicht Siechen*

fcbaft über bie nüjlicbr, awecPmafige / vernünftige Ster«

wenbung feiner grepgebigfeit würbe geben Ponnen: 2Bie

fott man, fage ich/ von folchem SRitgliebe bie nitbigen

gonbS erhalten/ um bie jebem Äorper wefentliche 93e*

bürfniife tu heftreiten , um einen fo foftbaren in alle SBelt

fleh erftreefenben «riefwethfel unb gufammenbang tu er*

halten/ um verbientenl Dürftigen tu helfen, bie wegen

Ihrer «ReblicbPeit , @ifer für bie gerechte ©gehe / für ben

ßrben felbft gkrunglü&e tu untetftügen, grobe , ber

SRenfch*
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flRenfcbbeit näjltche Slnftolten ju b^forbern / brm Orten

bienliche Stiftungen ju errichten ; Stitglieber/ bir ficb

«Cer bürgerlichen Remter begeben/ um lieb färben Orbett

jit »erwenben/ um biefen ben fcbulbigengrfog ju machen:

fffiittmen unb Einher mitteüofer Stitglieber ju erbatten /

ttnb auf biefe Slrt jebe« üWitglieb in ben ©tanb ju

fegen , ba§ er bep feinem £eben in Unabbdngigfeit von

feem $ifen/ unb bep feinem Uebergang in feiner $eruhi»

gung unb ©eelenruhe nicht gehinbert werbe.

SBären Stenfchen gleich anfänglich bat, mi »er*

nünftige Stenfcben fepn feilten; fennte ihnen gleich beb

bem erften Eintritt bie ^eiligfeit bet ©acbe unb bie Oert»

liebfeit beb qJlanS »orgelegt unb einleuchtenb gemacht

»erben; bann mochte manches noch möglich fegn: 9tbec

,

t>a jeber hoffte jeber haben/ unb Wemanb geben midi:

ha ber Steig beS Verborgenen bepnahe noch ba« einjige

Slittel ifle um fSÄenfcben au erhalten / bie »irtteicht nach

hefriebigter Sleugierbe fo gleich ben Stäcfen febren , ober

gar bie Senntniffe jum Vofen nugen mürben : ba ti erd

um bie moralifche Vilbung biefer oft noch roher Sten»

fefeen ju tbun fft/ unb hoch jeber eilt unb murret/ unb

über bie 5Berj6gerung ungebulbig wirb/ fo fand bubier

leicht fehen/ bof hier Sfödbe/ ©ebulb/ QSebarrlictfeit

unb äbermiegenbe £iebe jum gweef erforbert werbe ; ba$

bie Obern wohl von ber ®ache äberjeugt fepn mäffen/

»eil jir fonft nicht ihr Vermögen/ «Kr ihre Steifte / ihre

ganie
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pnae Sjciftena biefet 83ertinbung wibrnen würben/ wo»

für fie nicht nur nicht entfd>dl>tQt , nicht rrfannt/ fön»

hem oft mit Unhanf belohnt »erben; ich feiger cd mich

eine übetmiegenbe Siebe ium 3»<cf erforbern/ um nicht

in ÜRitte her Slrbtit hen (polten tu neriaffen r unb her

unbanfbaren Arbeit/ ÜOtenfchrn an beffern/ auf ewig au

entfagen. ©em nun noraubeugen , bort au helfen/ wo

hie ©ülfe oft fo fchwer ift/ baö alle« w (eilten/ ift »ah

wir in 3. Sttgierungdfunft nennen*

©iefe ift hie Sorge / au welcher wir bich anheut

berufen/ Sag unb Stacht anbere beobachten./ bilben/

ihnen au ©ölfe fonunrn/ für de forgen: in bem gurebt»

fernen SRutb/ in bem Sauen nnb (Trügen Eifer unb ©hü»

tigfeit erwrefen/ bem Unwiffenben prebigen unb (ehren:

hen ®efaUenen anfriebten/ brn SBcmfenben unb Schwa«

eben dürfen/ ben^ißigen autuef halten/ Uneinigfeiten au»

vorfomwen/ entfianbene beplegen , aUe SJtängel unb

Schwächen verbergen/ gegen hat Einbringen neugierigen

gorfeber unb «Bißiinge auf feiner Jput flehen/ Unoor*

(icbtigfeiten unb ©errath »erböten/ unb enbfich Subor»

hinatton unb Sichtung gegen Obere / Siebe unb Steigung

unter (ich / nnb ißertrügficbfeit gegen bie / fo aufien

fepnb/ bep ben ©einigen au bewirten, ©iefe unb an»

here mehr ünb bie Arbeiten unb Webten / bie r»ir bin

fo eben augegen. ©aft bu noch SKutb/ ha« alle« an

Äbetwinben/ fo höre ferner.

SBeid

Digitized:ized byGoogle



flJriejlergrftfc16

• SBeift btt bann auch wa« geheim« ©efedfcbaften

finb? SBelcben Ort fie in bem großen Sieiche brr SBelt»

begebenbeiten behaupten? ©laubft bu wohl/ baß fotcfce

eine gleichgültig« / tranfitocifcbe ßrfcbetnung fepen? O,

mein QSvuber! ©ott unb bie Statur , roelcbe alle tiinge

ber SBelt/ bie ©räften To gut/ mit bie Äleinften aut

rechten Seit unb am gehörigen Ort georbnet haben , be»

bienen (ich folcher alt ÜRittel/ um ungeheure fonfi nicht

erreichbare Sntaroecfe au erreichen. Jpore unb erftaune!

D^ach biefem ©eficbtspunet richtet unb beftimmt ftch bie

ganae üRoral/ unb bat Siecht ber geheimen ©efedfcbaf«

ten/ unb unfere bisherige SWoral unb «Begriffe oon

Siecht unb Unrecht erhalten rtfi baburch ihre netbige

«Berichtigung. «Du ftebft hier in ber SJlitte amifchen bec

vergangnen unb ftinftigen SBelt: einen «lief in bie

vergangnen Seiten auruef/ unb fogleich faden bie aebn«

taufenb Siiegel hinweg/ unb bie Shore ber Sufunft

ofnen fleh. SRacbe bich gefaßt/ einen flüchtigen obet

fubnen ®licf hinein au wagen: — Du wirft ben unaufl«

fortcblitbe« Sieichthum unb SSorrath ©ottefl unb berSta*

tut/ bie ©miebrigung unb SBurbe bet SRenfchen , unb

bie Stielt unb bal SRenfchengefchfecht in feinen Sängt

Kngtjabren , wo nicht gar in feiner Sinbbeit erhlicfen /

ba wo bn efl febon in grauem hinfädigen älter nahe hep

feinem Untergang unb #er«b»ürbigung au jinben per«

mutheteft. v .

'

IDie
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»Die 9tatur/ torCcbe (luffenmeifr Sntmicfelung rin«

unrnbiichen <J5lang ift, roobag nämliche Urbiib in adelt

möglichen lörrdnberu'ngen , ©rabuationen unb gormrn

jum ©runbe liegt , unb oon und Sötenfchen nach (Berfchie*

benheit feiner ©effalt oerfchiebene Nahmen erhält, macht

in aden birfen ihren 93erdnbetungen feinen ©prang : fie

fängt von hem fleinfl, möglichen/ unb uhaoilfommenen

«n/ burchianft orbentiich alle SSRitteiftuffen , um mm gre>

(len unb oodfommenften biefer 2frt gu gelangen/ weiche!

höchile oiedeicht neuerbingg bie nieberfie ©tuffe einer neuen

hohem ©rrdnbrrungift: fie macht Sinber, unb aug ihnen

ÜRdnner; unb SBilbe/ um baraug gelittete SWenfchen jn

machen , oiedeicht um ung mit brm Gontraü helfen , mag

mir mären / mit bem / mag mir roirflid) ßnb , fühlbarer./

anjiehenber/ fchäßbarer gu machen: ober ung gugieich gu

belehren/ ba§ eben barum mit bem / magmirfinb/ ihr

unenblicher ©orratb noch nicht erfchöpft fepe: bah mir

unb unfer ©efchlecht noch gu meitern ungleich wichtigem

83eränberungen oorbehalten fepen. — ©o , wie alfo bet

eingrlne üRenfd»/ eben fo hat auch bag gange ©eichlecht

feine Sinbbeit/ 3ugenb/ mdnnlicbeg unb graueg Sliter.

SKit jeOer biefer gerieben beg gangen ©efchiechtg (erneu

bie ÜÄenfchen neue / gimrn oorber unbefanntr QSeburfniffe

fennen. 3ebeg neue 25eburfniS fd gieicbfam ber ©aamen/

aug weichem eine neäeJDrrdnberung, ein neuer Suftanb /

ein ©efferfepn hetoor frimt/ weil eg ben üXenfchen gut

Sbätigfeit reißt, ip ihm ben Nifus beroorbringt, folcbel

« W
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au beliebigen / hinweg au fdjafFeit. 2luS iebem feefriebia«

ten 93eöürfniß cntflebt roieber ein neues , unb bie ®e*

fcbicbte beS fJJlenfcbengefcblecbta ift bie ©efcbicbte feinet

?8ebürfniffe/ wie b«S eine au« bem anbern entßanben:

unb biefc ©efcbicbte / biefe Slbßamtnung/ bicfe Gntroicfe«

lung bet QSebürfniffe iß bie ©efcbicbte bet SSeroollfom»

nuna be« ganaen ©efcblecbtS ;• benn nach biefen richten

lieb Sultur, Sßerfeinerttng ber ©itten , ©ntwicfelung bet

fcblafenben ©eißeSfrüfte : mit bet ©ntwiefefung brrfelben

ünbert ficb augleicb bie Lebensart , bet moratifebe unb po»

litifcbe guftanb/ bie begriffe von ©lücffeligfeit/ baS $e»

tragen ber 2Renf<ben gegen einanber, ibre SDerbdftniffe

unter ficb/ bit ganae Sage ber jebesmaligen gleicbaeitigen

«

®elt. Sn ber ©tuffe beS männlichen SllterS allein er«

febeint erft baS SJlenfcbengcfcblecbt in feiner SBütbe ; ba

erft »erben feine ©runbfüffe feil/ feine SDerbinbungen

amecfmäfiig / er fiebt beit ganaen Umfang feines SBirfungS«

freifes; bort allein/ naebbent wir vorher bureb viele Um«

Wege/ bureb lange wieberbolte traurige gefahrungen ge«

lernt/ welch ein Unglücf eS fep/ (ich bie Rechte anberer

gnaumaffen / ficb bureb bloße äußerliche SSorauge übet an«

bere au erbeben , um feine ©roße aum 9tacbtbeil anberet

au gebrauchen: bort allein fleht malt es ein f glaubt eS /

.

fühlt eS / welch eine ©bre , welch An ©lucf es fep / ein

UJlenfch au fepn.

Diefe erße ©tuffe von bem Men beS ganaen ©e*

fcblecbts iß Sffiilbheit , iß rohe Tktur: wo bie Samille bi«

ein*
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rinaige ©efrüfcbaft , unb rrid>t in befriebigenber jungte

unb Surft, @d)u5 oor bem Umgeftümm brs SDettrra;

cinäßeib, unb narb brr ©rmübungbie SXube, bie einai«

firn Vebürfnifie finb, ein Jiuftanb, in welchem berSRenfch

hie bepben »oraüglicbften ©üter, ©fcicbbeit unb grrpbeit,

in »oüer gülie genießet, unb auch ewig genießen würbe,

Wenn rr brm SSJinf brr SRatur folgen woütr, unb bie

Äunft »rrßünbr , feine Srdfte nicht au tniabraueben , unb

btn übermäßigen Rluabrucb feiner £eibrnfebaften au bin«

bem: ober, wenn er baa fefeon wäre, woau fein ©eftblrcbt

erft burtb fange Vorbereitung gefangen fottte. SBenn ei

nicht im RJlan ©ottea unb ber Wctur läge, ibnf anfänglich

nur baa au aeigen, woau fte fein ©efebfeebt beftimmt,

um ibm ein ®ut um fo fcbd&barrr au machen , baa er an«

fünglich gehabt, fo halb »erlobren, gleich baraufaurücf«

gewünfebt, unb fo lang fo eilfertig unb oergebli^gefucbt,

bib er enblicb ben rechten ©ebraueb feiner firüftt, feine

Verhültniffe gegen anbere Vienfchen richtiger au beftim«

men gelehrt warb. 3n biefem guftanb, wo alle ©e«

maeblicbfeiten unfera Sebene mangelten, war bieferVJan«

grl fein Unglücf für ÜRenfcben, bie |ir nicht fanntrn,

unb eben barum niemal »ermißten. ©efunbbeit war ibc

orbentlicber Suftanb , ber pbnfifcbe ©Ribera baa ringige

SRiaoergnügen ;
— »aa fonnte wobl birfen urfprüngli«

<hen SRenfcbcn mangeln, um glücflich au fcpn, ba ftc

noch über baa ihre Umftünbe belehrten, wenige unb ni<he

au lebhafte Vegierbrn au haben: eine Swift, welche ha«

V i wrfc.-it
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wefentlichffe 6rforberm{i unfrrr ©Ificffeligfeit ifi, bai

girl unb SSefireben bet 2Bei«beit, nnb bie SBirfung bet

aufgeffärtrilenSDernunfi unbbeigeorbnetrffen SBiUeni. —
©lücfliibe TOenfdjen/ bie noch nicht aufgeflärt genug

waren/ um ihre ©eelenrube au »edieren / unb bie großen

' unfeiigen Sriebfebern unb Urfacben unfer« Slenbi , bie

Siehe aur pachte bie ©egierbe (ich au unteifcheibcn, unb

unbere au fibertreffe»/ ben £ang aur ©inntichfeit , unb

bie ©egierbe nach ben »orfledenben Reichen aller ©fiter/

biefe wahre ©rbffinbe aller dRenfchen mit ihrem mfibfeligen
'

©efotge/ bem 9leib, ©ei&/ Unmäßigfeit/ Trautheiten

unb allem Soltern ber ©inhilbungifraft au empßnben.

316er halb entmicfelte (ich in ihnen biefer unfelige Teim /

unb ihre JRube unb urfprfinglicbe ©Ificffriigfeit mar bahin.

311« bie Samilien (ich Permehrten/ ber Unterhalt au

mangeln anffeng/ bai nomabifche Sehen aufhörte , ba’fl <£u

gentbum entftanb/ bie «Oienfchen 'feile ©iße erwählten/

unbburch ben 3(cferbau bie Samilien fleh einanber näherten/

habe» bie ©prache lieh entmicfelte / unb bureb bai gufam»

menleben bie SDtenfcben ihre Äräfte gegen einanber au

«neffen «njtengen/ hier Ueherlegenheit/ bort ©cbmäcbe

faben: hier fah man gwar/ wie ber eine ben anbern nuQrn/

mit Slugbeit unb ©tärfe bei einen bie aufammenlehenbe

Samilien orbnen/ unb einem gangen Sanbflrich gegen bie

Singriffe ber anbern ©icherbeit »erfchaffen fonnte. 3(her

|kr würbe auch iugleich brr ©tunb ium Untergang bet

' Step*
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, >

5rephrit gelegt# bir @(ricbbrit oerfcbmonb. SRon fühlte

neuen unbrfannte iBebürfniffr# man fünfte auch# bafi fie burcb

eigne Äraft nicbt wie vorhin tu beliebigen wären. 3»

biefer 2tb|icbt unterwarf fi<b ber ©cbmatbe ohne QSrbenfen

bem ©tärfern unb Äldgrrn # nicht um von biefem mBban*

beit/ fonbrrn gefcbüpt # geleitet# belehrt tu werben : bie

*Sdbigfrit bern anbern tu nähen# warbereiniigeanerfannte

recbtmdfige Xital jutn Xbron # unb fo wie vorbem 33ättr

unb Häupter ber Sautiiien bir erden# fo waren nunmehr

KBobithdtrr bir iwepten unb einzigen Könige ber SBelt.

Sa oorber jeber 2Renfc| frep unb unabhängig war # fo

fonnte feine ©eroalt beb einen über ben anbern entliehen#'

ett burcb frrpmiüige Unterwerfung/ unb niemanb wollte

ffch unterwerfen unb feinen Siechten entfagen # liefe in ei«

neu fchlechtern Bufianb verfemen# wenn er nicht hoffen

fonnte / 33ortbei(e baoon iu liehen.

2We Unterwerfung/ auch ber roheffen ÜRenfchew ift

ctlfo bebingt auf ben Satt/ baj ich Jpuffe notbig habe#

bad ber# bem ich mich unterwerfe# mir fie «u leiden im

©tanbr fep. SWit meiner ©ehwdehe unb mit ber Ueberle*

genbrit beb anbern hört feine @ema(t auf. Äonige linb

Södter; väterliche ©rwalt geht mit ber Unvermögenheit

beb Äinbe« ju ßnbe. Ser 33ater würbe fein $inb betei*

bigen # ber dch über biefe Beit hinüber noch rin Siecht

über fein Äinb beplrgen wollte. 3eber Soiljäbrige fait

(ich felbd Pordchen: wenn bir ganie Station volljährig id#

ft
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fo fdttt brr ©runb ibrrr SDormunbfcbaft binweg. SBen#

brr größere £bril noch ntinberiibrig ift/ fo trrttrn a»at

bir SDoflidhrigen aud/ «brr fle haben babe» frin Strebt/

bir übrigen toibrr ihren 2BiÜrn ibrrr »origen 53ormunb«

fibflft au entreißen / unb Heb an frinr ©teile aufgumerfen.

©Iner ©ewalt/ bie ade anerkannten/ wenn fir gdnalicb

«ufbiren fofl/ muffen auch ade entfagtrn. 3tf>rr mentalen

haben (ich SMenfcben unterworfen / um mißbraucht/ miß»

banbeit au »erben.

Stiemof bat fitb ber ©tirferr bem ©cbwücbern unter«

»orfen : ber ©cb»acbe ift emig »on ber Statur aur Unter«

»flrfigfeit beftimmt, weil er braucht : brr ©tarfe ift »on

allen feiten aur £errf<baft berufen/ »eil er nuljen fan.

faß ben ©cbmacben ftarf / unb brn ©tarfen febmaeb »er«

brn: fo »etbfeln fie auch ben fJJla?.

SBer ben anbern braucht/ befugt »on ihm ab / er bat

fein Siecht frlbft abgrtretten. Slffo wenig ju brauchen ift

brr rrfte ©ebritt aur grepbeit ; barum finb »ifbr unb im

boebften @rab aufgeffürtr »iedriebt bie einaige freue SRen»

feben. J>ie Äunft feine 33ebärfnifTe immer mebr unb mebt

tinaufcbrÜnfen / ift augleicb bie Äunft aur greubeit au ge«

langen: unb bie Äunft anbern wobl au tbun ; ift augleicb

bie Äunft aur $errfchaft au gefangen; wer anbere nicht

btauebt ift freu : wer noch baau anbern nuijen fan , ift

ftrp unb ihr Äcnig, - fßenn bad ©fbürfniß lang unb an«

bal«
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baltenb 1(1/ fo id e« auch bi« UntermürffaFfit: ©icberheit

jjl ein folct flnbaTtcnbe« ?S«bürfnif . Ritten bi« Blenfchen

ficb von ©eleibigungen enthalten, fo roüren (ir frep ge*

blieben. Ungeretb'tigfeit fl(lein bat (ir unterjocht. Um

ftber ju fepn, haben (ie einem einaelnen ÜRenfeben eine

cgtürfe bepgelegf, bie er vorher nicht batte/ bie nun flür*

fer ifl/ al« bie ©tdrfeeine« jeben einzelnen; bflbnrch ba«

ben fie (ich ein neue« Bebürfniji gemacht: bie gurcbt gegen

ba« (Berf ihrer £ünbe; um lieber ju fron/ haben (ie (ich

bie ©icberbeit fclbft benommen; biefer i(t ber gatt mit

unfern ©taaten. — 5Bo (inben (ie nun biefe ©tiefe , bie

flc gegen bie anberrfebüßen (oll? 3n ihrer öinigfeit? Siber

biefer gad i|l «u feiten. — 2llfo in neuen engern/ flilgern/

geheimen Berbinbungen; baher ifl ba« Berlangen nach

folcben in ber Batur felbfl gegrünbet.

SDirfe ifl bie für««/ mähre unb pbilofopbifcbe ®e*

febiebte be« IDefpotiäntu« unb ber grepheit/ unfererSBün»

febe unb unferer gurebt / unfer« ©lief« unb unfer« ©len»

be«. £>ie grepheit hat ben Sefpotidmu« jur SBelt ge*

bracht/ unb ber £>efpoti«mu« führt mieber jur grepheit.

(Die Bereinigung ber Blenfcben in ©taaten ifl bie (Biege

unb ba« ©rab be« ®efpoti«mu«, (ie ifl auch jugleicb ba«

©rab unb bie (Biege ber grepheit. (Bit hoben bie grep*

heit gebäht / unb haben fie oerlohren , um (ie mieber ju

finben* um de nicht meiter «u »erliehren / um un« bureb

ben «Mangel ju ihrem ©enufj um fo fähiger m machen»

JDie
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/

Sie Statur bat bas SMenfcbengefcblecbt auS brr SBilbbeifc

gtriffelt/ unb in@taaten bereinigt: aus ben Staaten

tretten wir in neue flüger gewühlte. gu unfern 2Bün«

ftben naben (ich neue Serbinbungen /• unb burcb biefe

langen mir wieber bort an/ wo wir ausgegangen (inb:.

aber nicht um bereinff ben alten girfel wieber jururf au

tnatben/ fonbern um unfere weitere SBeffimmung nüber au

erfahren, sie Solle foll alles no<b beutlitber ermeifen.

Stun waren alfo bie ©üenfchen aus tbrer rubigen

Sage in ben ©tanb ber Untermütfigfeit »erlebt- eben/

ber ©arten be« tyarabiefeS/ war für {ie »erlobren/ benn

fie waren gefallen / ber ©ünbe unb £ne<htfcbaft unter«

worfen/ (te muffen ibr Srob in brr Untermürfigfeit / int

©cbroeiff ihres 3fnge|tcbtS »erbienen. Stnberr hrmücbtig«

ten fleh ihrer , oerfpracben ihnen ®chn(/ unb würben

ihre Anführer: ober bie Älügetn , um (ie au ihren 31b«

febteu au leiten unb ihren SBorftbrittrn groffeS «n ftben

jn geben/ gaben (ieh für übernatürliche SBefen unbSlbge*

fanbte ©otteS auf: unb auf biefe 3lrt würbe bie $beo»

cratie unter ihnen eingeführt. ®o<b war noch feines

biefer S3ölfer au groff/ fte waren in korben uertheilt/

bereu iebe ihren Anführer hotte. Siefe Anführer eben

fo. ungleich an prüften / als bie einseine natürliche SBen*

(eben/ mufften nach unb nach ebenfalls ber Ueberlegen«

feit beS Älugen unb Sapferffen unter ihnen weichen /

unb fo würben viele Heine ©tümmt in ein grofficS SSolf

per»
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vereinigt. entßunben Stationen unb 83cr#eber/

Äonige brr Stationen. SSit brm Urtyrung brr Stationen

nnb SDoIfrr £orte bir SBelt auf/ eint grobe gamilie ,

rin eintige« Steicb iu fron: bat große 95anb brr Statue

würbe aerriffen. STtan vereinigte tDtenfcben/ um üt von

rinanbrr au trennen: man aog awifeben SStrnfcbrn unb-

*Dtrnf<hen eine Sinie : biefe horten auf fiefc unter einem

gemrinfcbaftlicbrn Stabmen au fennen. 55er SDtenfch

fieng an/ bem ianbelmann natbaußeben , unb brr Sta«

tionalibmu« tratt in-bie ©teile bet 99tenfeben liebe: mit

ber Stotbrilung Ui grbreicb« unb brr Sanben würbe

«u<b bafi SBoblwoßen getbrilt/ unb ibnt ©rJnaen attge»

wiefen/ über welebe ti ßcb niemaien erßtecfrn foUte*

Stun würbe ti aur Sugenb , auf Unfoßen berer/ bie

niebt in unfere (SrAnjen eingefcbloffen waren , fein 35a»

terlanb au vergröbern. Stun wenn ti ein fRittel war

au birfent engern fo war ti erlaubt Sreunbe an

verachten/ au binterliflen / ober wobl gar au beleibigen.

SDiefe Xugenb t>ief ßtotriotilmul : unb ber fDtann/ bet

gegen alle übrige ungerecht war/ um gegen bie ©einige

gerecht au frpn/ ber feine Vernunft fo weit herunter

geführt batte/ baß er gegen frembe 33oraügr blinb

war/ nnb big SJtüngel feine« SSaterlanbe! gar nicht/

ober wobl gar ali ©oUfommenbeiten betrachtete: biefec

SRamt erhielt ben Stabmen befl' Patrioten. JDie Siebe

gegen fWenftben war im genaueßeu S3erb4ltniffe mit ber

®r#ße feine« SBaterlaobe«.

fBat
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SBflt eS einmal ertaubt, obrr mobt gar tugenbbaft ,

SKenfchen, bie ni<bt mit mir einertrp fanb bewohnten,

flrringer au barten / ober mobl gar au bcteibigen, warum

foHte es nicht auch erlaubt fron, birfe £iebe noch engrt

auf bie 95emobnrr meiner Stabt, obrr wobt gar auf bir

SBitgtieber meiner gamtiie / ober auf mi<b allein au 6e>

fcbrdnfen? Unb fo entfiunb aus brm (Patriotismus ber

foraliSmuS, ber gamitirngeift, unb am Snbe gar ber

Egoismus.

4
©o wie ficb ber ©elicbtSpu'nct non Seit au gelt »er*

engte, fo würben aus einem rinaigrn 3ntereffe taufenb

#nb unenblicbe: ieber wollte folcheS erreichen. 2>iefe@rän.

len wiberfpracben (ich / eS ent|tanben innerliche ©äbrun*

gen, Spaltungen, geinbfebaften: baS allgemeine würbe

nergeffen , weil jeber nur allein auf feine ffiergrogerung

Pachte. 2(uf folche 21rt mar fchon bep ber erften Gntftebung

ber Staaten ber ©aame ber Bmietracht, in ihm aerflreut,

ber (Patriotismus fanb feine Strafe in (ich felbjt; unb bie

heleibigte SBenfcbbeit war an ihren gelnbrn hinlänglich

gerochen, ©in Uebel , bas mit jeber Staatsoerfaffung

«on jeber gorrn unzertrennlich oerbunben , unb burch feine

StaatSfunft an beiten ift. SDerminbert ben (Patriotismus,

fo lernen (ich bie ÜBenfchen miebrt als folche fennen, bie

ftnhänglichfeit verliebet (ich , bas 35anb ber (Bereinigung

iertrennt unb erweitert (Ich/ unb bie üuelle unb Urfache

tinrr fJBenge beu Staate nu&barec (traten werben nicht

fer*
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ferner unternommen: errmrhrthrn<Pnttiotf«mu«» fo (ehrt

ihr jugteich ©lenfchen» baß eö eben fo wenig unrecht

frp » gegen fein ©aterlanb » nt« ba« übrige ©Jrnfchenge*

febteebt au hanbeft:' baß in ©ticfficht be« übrigen ©beit«

ber SDJenfcben » ber Staat eben fo wenig al« bie Samtfie

einiget ©orreebt bißße : baß man ba« nicht beßrafen fön»

ne » unb eine engere Siebe ol« ein ©erbrechen annebme

»

wenn man fefbß ba« ©epfpief baju giebt; baß jebe Ufur«

pation 3u meinem ©ortbeif erlaubt » unb baß rnMicb ber

engße ©goi«mu« eben fo rechtmäßig erfebeinen würbe»

wenn er (icb fo» wie ber Staat » bureb feine Ueberlegen»

beit3mpunitat au oerfebaffen im Stanbe wirr. ©aß hier

affo oft ein ©erbrechen Xugenb wäre» weit e« oon meb«

rern ungeßraft begangen wirb. 3eber Vernünftige muß

»ietmebr einfeben, baß ber ©ußen eine« Staat« auf feine

Slrt ber fegte ©laa«ßab »om©ect)t, Unrecht frp; beim

fonft bitten mir in bem nemfiiben Saß wiberfpreebenbe

Rechte: baß e« ein allgemeine« ©echt geben muffe » bem

alle übrige untergeorbnet linb » biefe« iß ber ©ußen be«

ganzen ©rfcblecbte«. 2Ba« biefem wiberfpricht » iß un*

recht» wenn ibm auch in grmiffen Sinbern SHtare gebaut

würben » unb bie oerbienßfiche Jjjanbfung um fein ©ater»

lanb fönne ha« große ©erbrechen gegen bie ©Seit fepn.

©er Gober ber ©ation iß bem ©rfeßbueb ber ©atur un»

tergeorbnet. 2lu« biefem feßtern werben bie ©echte ber

©ationen beurthtift» fo» wie, ßch feber Staat ba« ©echt

ußirpirt/ hie ©echte einjefner Samiften unb ©fenßhrn au

be»
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ftrurtfreifm / fo wie jebeä £anb fo viel möglith brn Om«

gang mit äugwdrtigen oermieben ? fo mutte bag Drigi«

neüt ber Penfcben »«[obren geben ? unb ftatt folgen ei«

jene Sitten? Pepnungen? Sprachen? @efe$e.unb SReti«

gionen burcb folcbe augfchUefjenbe Bereinigung entliehen ?

bag einförmige »erfcbwinben? unb Panhigfaltigfeit auf

ber Srbe »erbreitet »erben, ©iefe »ollenbeten bie lepte

£inte twifcben Penfcbe» imb Penfcpen ju jieben. 9tun

batten bie Penfcben Urfacb genug? jicb tu baffen? aber

bepnabe feine lieb tu (ieben. [Run liebte man nicht mehr

ben Penfcben? fonbern einen folcben Penfcben. ©iefeg

fiBort gieng gdnjiich »erlobren? unb nun nannten (ich

Penfchen [Römer unb ©riechen unb Barbarn ? Jpeibrn

unb 3uben ? Pabometaner unb Sbriffen. ©tefe tbeilten

(ich »ieber in weitere neue Secten big auf ben ©goigmug

herunter. [Run brauchte man nur bag SBort Sbriff ober

3ub? [Römer ober Barbar tu bören? fo rmftanb [Reigung

für feine? unb Berfoigungggeiit gegen bie anbere tyartbep.

Sntoleranj »ar nun auf allen Seiten, unb weif ber <patrio>

tigmug ben (ggoiömug gebobren? fo batten ffcb Penfcben

. »on ber nemiiehen Secte unb [Rationen barum nicht wem«

ger. Sie waren nun grembe? wenn ffe ei mit einem?

ben ffe lebhafter baffeten? mit einem gremben tu tbrnt

batten: war aber biefer gebönbigt? bann ffelen ffe wiebec

über ffch felbff ber? unb fehwdehten ffch? um auf bir'fe

SSrt feiner gleit einem ©ritten in bie $<tnbe tu fallen?

unb ffch neue geffein tu febmieben. 3hre eigne Stofubrer

ge»
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««wannen bep liefet Sbeilung ber 3ntereffe am weiften.

Sie Nation war getbeilt/ fo wie bie oerfcbiebnen 3nte*

tereffe; biefer 91«bme oergeffen : unb bie Äönige jungen

an/ ftcb in bie ©teile ber Nation au feben/ fie ali ibr

ßigentbum ju bebanbeln/ unb Heb nicbt weitet als SDor*

fteber au betrachten.

Um bie Nation uoOenbS au unterfocben trug bie

SroberungSfttcbt ber SWonarcben nicht baS ffienigfte bep,

2Ran gebot über hunbert taufenb SWenfcben , rtit biefe»

fonnte man fo fitbet über bie Nachbarn betfaOrn. ÜRan

glaubte über seben , ober bunbertmal fo viel gebieten au

tonnen. Sie Nation/ fo Sbeil an ber 93eute batte/ wil«

(igte gern barein: bie Nation unb bie Wenige tbeilten

fleh in bie eroberten tünber. Sie Könige tbeilten abermal

bie ihrigen» um gegen eine Nation/ bie noch befehlen

wollte/ einen Anhang« eine ftebenbe 3Ri(iß ju erbalten/

um ben einen SEbeil bei 93oIfe« burch ben anbern au bdn»

bigen. Saber fam alfo baS tebenfoftem. Sie (Mnbung

ber ^Monarchen , bie mehr batten , als fie brauchten / unb

ben Urbrrflufi'orrmanbten/ um unumfcbrdnfter au berr»

feben / bieSetten bei SDolfi gu oergulben, unb auS9Bob(*

tbütern Unterbtücfer ber SRenfcben au werben. Ser Ur*

forung^oon einer ©attung HSRenfcbrn , bie nicht ber 91a*

tion fonbern bem Äonige bienten/ auch gegen bif Station

au iebem SOBinf bereit fhtnben > bie wahren SBerfaeuge bei

Seihotiiniui unb bie 3Rittel aut Unterbrücfung ber 91«*

tionaf*
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. tionaf > Srrphcit , und «Dorbiufct unb SRußer brr fpdr<t

micbtftfn flebenben bep&e i'u eineriep groecf:

«ut bie fine im haaren Selbe, bie andern in iieflenben

• ©rünben fiir ibre llnterbrücfuug unb£ehfcr«bienftf befol*

brte nnb. jum SWorb unb Waub unfcbulbiger «Wenfcben

gemietbet.

Mun fielen «Wenfcben über SKenfcben, «Rationen über

Stationen, «Wenfcbenblut floß auf «Öen ©eiten. <$e ent*

ftunb au« ben Ueberrounbenen eine neue f(affe »on «Wen*

Wen, bie man ©fiaoen nannte, gan« fflranbere, nicbt

ffir flcb geftbaffene «WenWen, jur Sßiüfübr bei Ueber*

»inber«,*obne Srroerb, ohne gigentbum.

^berichte «ßolftr! bie e« nicbt norber faben, wa«
Mit ihnen gefebeben foflte, bie bem ©efpoten halfen, bie

menfcblicbe SBurbe bi« jum,S3iebe «u erniedrigen, um
herein# mit ihnen ein ©(eiche« ju nerfueben , bie ©flaue*

rep ber Überwundenen ttmrbe ba« «WobeU non ber ©f(a*

»erep ber Ueberminber. 3bt Verbrechen war an ihren

Stacbfommen geroeben, fle burften nur ihre ßrengeu ©itten

»erliebren, brr SBeicblicbfeit fleb ergeben, unb an ben

flnniicbtn «ebiirfniflen ©efebmaef flnben, mojn fle ber

Ueberfluß ber gemachten «Beute »orbereitet, fo war ber ©ie*
ger ber Ueberwunbene , unb ber Überwundene bet ©leger. ,

JDiefe waren wichtige, aber nicht bie einügen gofgen

P»n brr Srricbttmg her ©tanten; bie «Wenfcbrn, bie ein*

mal
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mal im guten SDertrcmen au« £urag*tigfeit hrn ergen

•©(tritt gewagt batten, erf*opften ihre flung in grün»

bung brr «Mittel au ihrer Grniebrigung.

@of*e SOtänner, bie ihre Station au« bem 9ti*t«

ju «inet fol*en ©röge etnpqrgeboben, fonnten pon
Biinben Untergebenen, bi« nur auf ba« ©egenwärtige

fabrn/ unb ni<tt giaubttn, bag ber, fo ihnen genäßt,
ihnen auch herein» febaben fonne, im Anfang nicht an.
her« al« augerorbentiithe SDtenf*«, al« ©ütter betra*.

«et «erben. ©erne hätte man ihnen bie UniierMicbfeit

gewännet. Dur* eine febr natürliche golge ber menf*.
lieben Suraficbtiflfeit mugte fi* biefe Sichtung au* auf
ihre flinber, auf ihre Samilien ergreefen. Der ©ohn
eine« Iffiobltbäter«, wähnten bie 2Renf*en, fo'nne ni*t
anber« a(« ein abermaliger SBohlthäter fepn. ©« war
no* eine Slrt »on SBabf, bie ben 9ta*foIger begimtnte.

SWan dient) au« 2f*tung gegen ben ergen ffiobtffxiter

nicht au« feiner Samilre: aber na* unb na* würbe ba«
SBahlrei* aum ©rbrei* umgriffen, unb in «eiteret
Solge, al« bie gurften anffengen tf* in bie ©teile be«
etaat« unb ber Station au feijen, ba« SDolf alp ihr
©rb-unb ©gentbum anaufeben. gjf« ber friegerif*«
Saumel oorbep »ar ; unb ba« «Doff bur* bie ®erfefne»
rung ber ©itten unb bie «lebe aur 3Bei*fi*ffit mehr
aur Äne*tf*aft porbereitet »ar: al« bie ergen Sß(!rer

unb Sinber unb Snfel be« entgegenben SJoff« ni*t

ntrbr
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mehr letten / unb bie autgearteten UrenfeC ihre Stechte

»ergeffen batten: ba entftanben enbficb bie ftJatrimoniaE«

Striche nnb brr £>rfp.oti«muä (lärmte auf bie forgenlofe

SOTenfchen herein : nun mürben bSe Äinber unb SDolErr

wie eine beerbe »erEauft , vertbejit, verfchcnEt, auf bie

SchlachtbanE geliefert. Statt br« ©rfegr« tratt bie

SBillEäbr brr Surften ein:- fle machten ficb frlbft jum

gmei: bi« Nation mar t>loö Mittel, um bie fftbantafie

be« Surften 311 beliebigen. - 9lunmrbr mar bie ©rmalt

biefer nicht mehr vom ©otf/ bie ©ernait «Otenfchen ja

mi«banbrin, mürbe unmittelbar opn ©ott abgeleitet: Sr»

brn / ©ut unb Sb« t>er «ärger mar ihrer äBiUfüht

überlaßen. ©unmcbr.fahe man gärftrn, ohne Sinjicbt;

unb forgento« äber ba* Scbicffal ihrer Untertbanen in

SBoUäftrn «rfäuft. Sinen Stof ohne Sitten unb. »oft

vom ©erberbnißr , ba« (ich big in bie unterften Äfaßen

verbreitet/ ba« Saftet in ber Stöbe, bie Stugenb in Äet«

»enj Schmricbelep. «RieberträchtigEeit an ihrem <p(a8:

SBißrnfchaftrn unb ©ernunft untrrbrueft: ftliemanb an

feiner gehörigen SteUr: bie michtigften Slemter fee«

Staat« ben SKeiftbietenben, ber ©unft ber Höflinge

unb uniächtigen ©ubibirnen fei( geboten : bie 9lation

in Slrmutb, ba« Sanb verlaßen unb ungebaut, bte 3n*

buftrie niebergefchlagen, ber £anbel unterbräcEt: Un»

ftcherheit be« Sigrntbum« : bie ©rohen unabhängig von

©efeQen : ber gerechte unb tugenbbafte SWann bet SButb

iebe« nieberträchtigM/ bero rr nicht hulbigen motlte,

ßtrei«
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©rei# gegeben / unb wa# ba# drgße iß/ felbß unter bem

Worroanb brr ©rfeqe unb ©erecbtigfrit unterbricht. Wun

roargurcbt bir eingigeSriebfeber menfcblicber^anbltutgen;

unb ©ewalttbdtigfeit unb ©rldßen ba# eingifte ©efeß : man

fab auf allen ©eiten innerliche Berrättung / Bmietracbt/

greunbe gegen greunbe > Q5rüber gegen Wrdbtr , keltern

gegen Äinbet/ SBerrätber auf «Ben ©eiten: am £of

©cbmrlgerrt)/ ©tbwacbßeit/ Wirbertrdcbtigfeit/ ©leicbgdl«

tigfeit gegen ba# ©cbicffal ber Nation , Webrucfungen

«nb Auflagen ebne Snbe unb Nahmen: Slenb von innen

nnb Schwäche non außen.

®rp folcbrn rqtfeftlichrtt Umßdnhen/ Ben biefer aufet*

orbentlicbrn £erabwßrbigung mußten botb enblich/ wenn

noch anher# bie geringfle geberfraft in bem Wolfe wäre

ben noeb übrigen wenigen «eiferen bie gingen aufgeben ,

ober im wibrigrngall mußte bir Wation einem ober me «

rern ©ritten/ tbeil# auswärtigen» tbeil# noch nach We»

funb ber Umßdnbe ben ©regem oon ber Wation felbß gur

«eute werben. Bumeilen, wenn ba# Werberben bepnabe

allgemein/ unb bie Werberbnifi ber ©itten am großen iß/

iß bie $i(fr am ndtbßen. Wie Watur / welche in einem /

ober bem anbern SBinfel beb Worben# uo<b guten ©amett

»onüXann«ftaft/ unb unentroelfter, unoerborbener gdbig»

feit bewahrt/ um ben ßreben Wlittag bergußellen/ tritt

bie in ba#WMtte(/ nnb. ruft au# ben drmern nnb unfeuebt*

garem ©rgenben in biefe woßußige unb »eidliche fdn»

« btt
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ber toilbe SöJlfer herein> bringt leben unb frifcbe« $5lut

in ben frdnflicben Körper , verleibt ibrn baburcb ÜÄann«»

traft unb Stdrfe/ neue Sitten unb ©efeQe, bi« ber au«

rdcfgebliebene Seim be« Söerberben« auch biefe gefunben

Sbeiie ergreift. Uber in bem 3afl / baß bie SBerbrrbniffe

nicht alle ÜRenfcben biefe« ©elf« angriffrn/ unb baß noch

etliche wenige beffer unb unbefangen wdren: o wie febe

mußten fie fiel) an bie ©teile ihrer erfien ©tammoiter, an

ben riefelnben ©acb unter ben ©ebatten eine« fruchtbaren

«Baum«/ an bie Seite eine« liebenben fdblenben fDidb*

eben« auruefronnfeben. 9lun mußten fie e« einfeben, welch

ein @ut bie grepbeit/ unb welche Sborbeit e« fco, einem

«u große ©ewalt au übertragen. Sie fonnten ficb über«

jeugen/ baß ju große ©ewalt / unb bamit verbunbne 3m«

punitdt bev unmoraltfcben SOJenfcben , wenn fie auch noch

fo gut febeinen# gar (eicht «um 3Ri«braucb fuhren.

hier / ba fie ba« ©ebürfniß nach grepbeit/ unb ihren

galt am beftiflften fühlten/ mußte bep ihnen berSBunfcb

nach linberung entfieben. Sie glaubten mit ber SSerdn«

berung be«!De|poten wdre bem Uebel gefieuert/ alle Streb

che fielen auf bie $erfon be« Sprannen/ feiner auf bfe

Sprannep : fie fiüraten ben einen , 'um ben anbern «u er«

höben : ober boebfien« bur# ba« vorbergebenbe ©epfpiel

gewiQigt/ befcbrdnften fie bie ©ewalt be« neuen ©ebett«

feber« / bie barum mit ber $eit hoch nicht weniger abfolut

geworbene weit bie fituefie be« Uebel«/ ber SBangei an
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SRorafität nicht »ergopft war, ttnb fo fange bieft im

©ange ig, l)i (ft ade «Revolution nicht; nachbrm bieäfonige

b«S ©ebeimniggefunben , entweber in ber SBahl brr «Re*

präfentanten be« Solf« ibrrn «ntbeil au haben , ibrr an*

bänger baau au beforbern , ober unter birfen bie Qtorrup»

tion |u verbreiten , brn junger nach ©olb ju erwecfen,

ober bnrcb #ofämtec bie Stimmen au erfaufen , ober burcb

bie grbenbe ISRilia bie ®timme beä ©aterlanbe« aunt

fcbwelgen au bringen. «nbere , reefcbe bie ©rwalt eine«

einaigen burebau« oerfebmäbtrn, wählten bie popufarifcbe

©erfafiung. «ber Ke fanben halb , bag bie grepbrit eilt

©ut fep , beffen nicbt ein jeber fähig ig, ber (ich rrft furj

von bent ©rrberben brr Stonarcbie Io«gjriffen, bag bie

©rfcbäfte eine« ©olfr« nicht allezeit oor ber t>erramme(teit

©olftmengr fonnen bebanbelt »erben. $u biefent ©nbe

wäbften fie ©orgeber unb SRepräfrntantrn , bie mit bet

§eit »ergagen, bag ge ihre Aufträge erg oom Soff erbat»

ten, unb nicht in eignem , fpnbern frembcm Sahnten geh

au »erfammrln berechtigt wären- £>iefr gränbeten affo

eine «rigocratie, in weicher bie Wägern bie ©ebwäeberit

von ©efchäfften nach unb nach entfernten, unb affo auc

Oligarchie, unb auf bie nemfichr «rt bafb baragf auc

SRonarcbie unb ©efpotiamu« jurnefgiehgen. «ufbiefe

«rt war nun ber ganae girfel von ©taaMveränberungri»

bureblojfen, bi« enbfich.bie Jpäfr burcb bieSrgnbung be«

©pgem# »om@leiebgr»iebt ber Staaten bie Revolutionen

erfchwerttn, unb babureb geh bal fReebt ihre Untergebe*

Sa neu
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neu «u brütfen unb nach SßiUEüfor «u 6e6<mbe(n/ erft noch

»fiter beteiligten. $iefei ©pftem be« ©leicbgeroicbt« ift

unter ben Surften ber ©dt eine Slrt non ftillfcbweigenbec

Konvention/ (lebWeb bir Siferfucht ber einen/ unb bie

4>i(fe ber onbern bev ben groben Innerlichen Serruttun»

gm«u erbalten. Slunmehro brecben StebeOionen unbSRe»

vo(utionen ber S3ö(fer feltner au«. ©eil feiner brat an*

bern ben 35rfift eine« burcb ftcb verfallenen SReicb« gönnet/

fo erbalten ftcb foltbe noch bev ad ihrer ©cbmöcbe •* unb

»ir feben nicht fo biuftg/ wie oorbent/ ©taaten entfteben

unb vergeben/ eg muftten-bann «uoor mehrere ber ©tdr*

fern ftcb «um 3iaub unb Sßertbeilung be« finfenben SReicbf*

cinoerftanben haben : unb einige fuhren (ich nun auf/

wie unmoralifcbf SWenftben im natürlichen Suftanbe.

35lit bern «eftH be« ihrigen un«ufrieben/ begierig nach

frembem@ut/ lauern fte auf iebe ©elegenbeit unb gunftige

Dmftdnbe/ um ihre Machbaren «u ubervortheilen / ftcb

3U vergröbern / Sreu unb ©tauben unb ©erechtigfeit «u

»ergeffen/ unb/ um mehr «u erhalten/ ftcb unb anbere.

von ber Srbe «u vertilgen. ©iefeg ift auch würflicb bie

Auftrrfte ©tuffe vom menfthlichen 23erbeib«/ ftcb einan*

ber wechfelfweife ftillfchweigenb alle Ungerechtigfeiten ge*

gen fein eigne« SDoIF «u garantiren; allgemeine 33olf«*

Korruption «u begänftigrn unb «u wtSnfchen/ nur au« bem

SJerberben beb einen für ftcb ©artbeil «u «ieben- Unb

bocb/ 0 SWatur unb SSernunft! wie grob/ wie unwiber*

fprccblitb finb beine Rechte! ha/ eben ha/ inbem ftcb aUeg

vtt>
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tfrfötDoren; dd> weebfellweife an Orunb au rieten /

mu§ ba« ©ift aum «Rettungemittrl Dienen. «Beil matt

Unterbrüdung begündigt/ fo birt foicfce auf/ unD Die

«ernunft fängt an» in ibre Strebte au tretten / Da wo man

fie »erbringen toiU- X>a jeDer anDere blenDen will/ fo

muü Doch wenigden« er Oben / ficb auf belfere Serfaffung

fegen/ um über Drn anbern Sortbeii au haben/ unb Ser»

«unft ünb SBiffcnfcbaftrn besänftigen / eben weil er de

beg Den anDern verbringen mid. Daau geboren Söpfe

unb »ernünftige ändalten / Die Slufflirung De« einen be»

firbert Die »ufflirung De« anDern/ Der fonft unterliegen

mürbe. Sonige feben e« felbd ein/ Da§ e« nicht gut fe»/

über eine JjjorDe au berrfcben , Der ©rucf fingt an au »er»

fbroinbrn / unb Die Srepbeit (leigt au« ihrer »fcbe empor,

Slun fingt Die ©efeQgebung an »ernünftiger au werben/

nun blübet Da« gigentbum unb 3nbudrie. 9lun giebt ei

Siter unb Sinber/ Die Slufflirung »erbreitet lieb au«

Der fnbinbiicben Sibflcbt, üdige SERenfcben au bilben / um

ein dJlitttl aur Sefriebigung Der groberung«fucbt bet

Könige/ unb aur Unterbrüdung anberer au werben/ bureb

eine unerhörte ÜXetnmorpbofe/ wieber Durch Die; grobe*

rungäfiicbt ber menfcblicben Statut unb Sernunft abge»

Kommen, ©ie SOlenfcben unterfueben ibre urfprünglicben

Strebte / unb greifen rnbiieb a» Den fo lang »erfannten dRit»

teln/ um Die ©efrgenbeit au brnugen/ d<b in ber dRtttel»

Seit au »erdirfen/ auf biefe ®rt bie beoordebenbe Steoo*

Intion be« menfcblicben Seide« au beforbern/ d<b »ot bem

Stuefl*

Digitized by



3S

Stücffall au fiebern / unb über ihre bisherige Unterbrücfee

einen ewigen ®ieg au erlebten, Siber tiefer ©leg würbe

Don au furaer «Dauer femi/ bie föknfcben würben nur gar

gu batb in ihre oorige (gtniebrigung aurürffebren ; wenn nicht

bie Sortiert non uralten Seiten uorgearbeitet/ unb ihnen

bie bauerbafteflrn «Wittel bargeboten bitte/ bie (tcbbidauf

unfere Seiten erhalten / unb bie ftille unb fiebere Xriebfe*

bern gewefen/ um bereinfr bie ßrlofüng bei «Wenfdenge*

fcblecbts au bewirten,

tiefe tllittel ftnb geheime TPeitbeittfcfenlen/ biefe wo»

ren vor aüjdt bie TXväjive bec Uatuc unb bet menfcfclicfeen

Rechte / bnrd? fie witb bet tflenfcb von feinem 5all ftcb

ctbofen t 5üeflen unb Hationen treten ohne (Bewalttbh*

tigfeit von bet tfctbe vetfdbwinben / bat menfd?enge«

fdbledbt tvitb beteinfi eine jamilie / nnb bie Welt bet 2luf*

cnbalt vetnänftiget fflenfeben werben. }DieWotal allein

tvirb biefe t)er&nbetungen tmmctfbat betbeyfübten» Je»

bet ^autvatet wirb beteinft/ wie votbem 2(btabam nnb

bie Patriarchen / bet prieftet nnb bet unumfcbt&nfte ^etr

feinet Familie nnb bie Vernunft bat alleinige föefcQbncfe

bet menfdben feyn,

©iefei ift eineg unfrer grofen ©ebeimniffe: bernimm

bie ®eweife bauon/ unb fobann bie Srt/ wie eg auf

ttng gefommetu

£>urd

s
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«Durch welchen tollen ffiabn unb fiurgficbtigfeit ba*

Jen |i<b bocb,5Dtenfcben »orßeaen finnen/ biefe SBelt

«nb ba« SRenfcbengefcblecbt werbe aügrit (o, mit btfbero

#nf biefe 9lrt bebrrtfcfct werben? SBer'bat ben Sßorratb

bet Statur ergrinbet/ unb il>r, beren ®efe& ginbeit in

unenblicber URannigfaltigfeit ifl/ biet bie ©ringen <mge*

wtefen/ unb ßill gu (leben geboten? ben alten 3irfrl

ewig gu burcblaufen , |icb ewig gu wieberbolen, ober

Wo« allein bie pbpfifcbe ©ringen ber £errfcbaft gu »et*

rurfen , unb »on bet SRonarcbie au« / nun nach »ollen*

betem 2aufe »onfolcber neuerbing« angufangen? @eit

wann i(l unfer Un»etm6gen »orber gu leben/ in bie ent*

fernteile Sufunft gu blicfen / gugleitb ein ©cbtanfen für

bie unaufhaltbare / (ich einmal wieberbolenbe Statur?

SBer bat benSRenfcben/ ben beflen# Mafien , aufgefllt*

teilen SJtenfcben gut ewigen Änecptfcbaft »etbammt? unb

ben fingigen
pribeflinirten Änecbt ber Statur , oft ben

©cbwiebßen einer gangen Station/ gut ewigen £errfcb,aft

berufen? Sa« fonnte nur bet ©ebanfe eine« Säften

fepn ; ober beffen/ bet Sbrgeiß genug, bitte/ bie £err*

ftbaft tiber anbere beffet gu »erlangen. SBarrnn fofl ba«/

wa« bi«bero bo<b allgeit . gegeben / warum foll (tcb

bie politifebe gintiebtung nicht oielmrbr n«cb bet gebe«*

maligen gibigfeit unb gmpfinglidjfeit bet Sttenföeit

richten? SBarum/ wenn bet ©runb aller #errfcbaft

binwegfiUt/ foll bie unfelige golge Beben bleiben?

SBarum foll e« unmöglich frpn/ baß ba« menfepfiebe ©e*

' fcblecbt
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jur böcbden 93o(lfommenbeit/ jur gdhigfeit * fleh

fefbft ju feiten/ gelangen fönne? warum f«a ber ewig

firfdbrt werben/ ber lieb felbft ju führen »erfleht? Sollte

t* «Ifo unmöglich fron/ baß ba« menfcblicbe ©efcblecbt*

ober wenigflen« ber grolle Sbeil bereinß »odjdhrig wer*

be? Sann« ber eine/ warum nicht auch beranbere? «Der*

fahrt mit bem anbern/ wie mit bem erden / geigt ihm

fein wahre« Snterrffe* lehrt ihn bie große Sund ju he*

(lehren/ bie £errfcbaft feiner £eiben (chatten* (ehrt ihn

fleißig oon 3ugenb auf/ wie notbmenbig ein SWenfcbbem

onbern fep / baß mail/ um feine ©eleibigung ju erfahren*

ficb auch ber ©eleibigung anberer enthalten* um »on

anbern SBobltbaten ju erhalten * auch gegen anbete

woblthdtig fepn muffe. SBerbreitet unter SOienfcbei»

©ulbfamfeit / Sflacbficht/ (ßefcheibenbeit* £iebe unb
SBoblrooden* lehrt ihn ba« alle«* macht et ihm bürch

©rüube, erfabrung* «epfpiel fühlbar * unb febt, ob

biefer TOenfch eine« anbern ju feiner Leitung bebt'irfe.

£>ber fodten wohl bie meiden SKenfchen ju fchwach fepn*

biefe einfache ©runbfdee einjufehen / unb (ich ;ba»on ju

iberjeugen? D! bann id e« mit unferer ©lücffeligfeit

»orbep! gebt euch feine weitere 2Jldbe* SWenfchen ju

beffern unb auftufldren , für welche bie einfachden burch

bie tdglicbe grfabrung beddttigten £eßren ber Vernunft -

fchon unbegreiflich (inb; warum erjoget ihr (ie ju einer

Religion / bie für bie einfachden Stdnbe iß* unb hoch

bie nemliche £ebren unb »flicßten* bie in eurrn Slugen^t*

möglich»
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«tSafic&feiten finb, oer£»«itet? 0 SBorurtbeil unb SBiber»

fptutb in ben ©ebanfen b«Ä 2Renf<ben ! — ©fl« iReicb

berSernunft; bie gäbigfeitficb felbjl in leiten. foU fit

ben grogen £b«il btt «Dltnfchrn eine Unmiglicbfeit » «in

Sraum ft pn , unb auf brr anbrrn ©rite rrfrnnt fit bo<b

t>aö ©orurtbeif a(8 ben befcbiebrnen ©rbtheif i«br# So«

nigOfoM, unb ber gangen brrrfebenbrn gamilie . fo wie

auch eine« jeben anbrrn , brn eigne ©enügfamfeit unb

gängige Umgdnbe tton anbrrn unabhängig gemacht ? SICfw

foll bie gange ©lücffeligfeit brö mrnfcblicben ©rfcbleeb«

ein ewigrö £beif be8_Ungrfäbt8 bleiben? ®ie bitfe ein»

gige ©ungiinge bei ©lucfg fottcn ba8 fcbon alb ein 33ot»

recht brr ©eburt hefigen , wa8 fie bocb folten geigen;

nnb wag bep. ung übrigen bnrcb eine fatale 9iotbwrn<

bigfeit gur Snechtfchaft begimmten / SBernnnft unb 2Ro»

ral niemal gu bewirfen int ©tanbe wären ? 3flg gu ge»

ringrg ©efutjt feiner SBurbe ober eigene Siirgflebtigfrit;

Unoermogen in bie £ufunft gu fcbaurn/ SDorurtbeil gegen

fein eigenrä ©efcblecht; ober tyräoention für brn IDefpo»

tigmug / bet ung auf biefe ©ebanfen oerleitet: ober finb

wir fcbon gar gu tief unter unfre SCurbe gefunfen»

tag wir unfere Setten nicht mehr fühlen; fie fäffeti;

unb fogar bie ärgfle ©rniebrigung ertragen; a(g nur

ben ©ebanfen gu wagen; nicht burch SRe'bellion unb ge*

wattfame Ülbfcbüttelung beg Sochä ; fonbern burch $i(fe

ber Vernunft in bie grepbeit gu tretten? Sllfo! weil ti

morgen noch nicht gefchteht ; fo toirb tt auch nitmalen

gefKhw
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J
gefcbeben? lagt furaficbtige 9CRenfcbrn borott« folgert!/

wa9 |it nur wollen, ff« werben fließen unb ftbließen,

nnb bi« 9latur banbelt, ff« bi« unerbittlich gegen berlep

eigenniSßige 5orberungen iß, gebt »ng«binb«rt ihren

majeßütifeben ©ang fort 5 unb «n ihrer £anb ftnb mir

berufen auf jenen großen Sag oorguarbetten. gg mag

immerbin binmegfaden, mag mancher hiebt modte, baß

tü binmegfiefe, adrg mirb ficb mieber von fetbfl orbnen,

bie Ungieicbbeit giricb werben/ unb nach bem Sturm

wirb bie Stille erfolgen* 9111c unfre Sinmürfe bemeifeit

am Enbe niebtd weiter/ afg baß wir an bie bermalige

Einrichtungen ju febr gewohnt / ju einer 3fit, wo mir

niebt mebr baran £beil* haben, boeb tu »erliebrcn gtau«

ben : unb mir läugiten »iedeiebt btofl barum bie OTng-

liebfeit einer adgemeinen Unabbdngigfcit, weil und baä

©egentbeil oortbeilbafter iß, ober »iedeiebt felbß noeb

boffen bureb Sfeebt ober Unrecht bie #err« unb ©ebie*

ter oon einer beerbe SÜRenfcben in werben/ unb brt>

benen, fo eg mürflicb ftnb/ ba gegeben wir eg gern, baß

bie 93erebfamfeit aller Stebner ©rieebenlanbg unb SKomg

fnum hinlänglich fe», fie von einer SBabrbeit au über*

führen/ bie mit ihren SBunfcben unb Erwartungen in

wibriger 93egiebung gebet , benn eg gehört riefenmdßige

©eelenftärfe baau, etmag auch gegen fein 3ntereflc wahr

in gaben- £ier erforfebe fleh jebet/ ob er au biefem

©rab ber Erleuchtung febon gefommen fett, bann erg

Werben ihm manche IDinge her SäJeltoerßänbluber werben.

faßt

'
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£flgt Ite ßffo lacben bie £o<ber» ünb fbotten bie

©pottet/ wer ben ©ans bcc 9latqe in ben oorbergeben*

brn Seiten beobachtet , wer bamit bat ©egenwdrtige ver»

gleicht / her wirb finben , ba§ folche unbetcoffen, ihren

unabünbetlieben äße« iu ibrem 3^ fortfehreite. Dm
«Blitfe bet ungeübten Denfert finb ihre ©ebritte un»

merfbar/ unb nur bem unbefangenen Denfer anfcbauliebe

beffen Arbeit et ift in Sabrtaufenbe bineintublicfen» unb

von bem boben SWaftforb fernet £anb «u entbeefen, wo

ti bet untenftebenbr häufen noeb nicht einmal vermu*
^

tbet. Da« untrügliche SRetfmal bet erlaucbteften ©rege

bea ©eifiet- — 2Ben alfo bie eben angeführten ©rünbe

nicht überführen» bet mag fi* Ju günilicbet Ueberjeu»

flung no<b folgenbe ©runbfüQe befannt machen , bann

Joffe feb > foU auch et mit unt bat £anb in ber Seme

feben , unb biefet £anb Äanaan beiffen. & »irb in bet

©eftbitbte bet jübifeben SDoIfet bie ©ef<bi<btt bet menfeb*

lieben ©efölecbtt Snben , glüeflicb in ibrem erften Ut*

fprung » Samiiien* ^Regiment» v«ttiat(ba(if<bet £eben» un»

terbrüeft in ©gppten , unb von ba aut flüchtig nacb bem

verbeiffenen £anb» hrtenb in bet SBüfte» enblich ftlüef*

liebe Beiten in ©efiß ibret £anbet, aber halb tviebet un»

tetjoebt» bit aut feinem SjRittef ber 3Kann erfebien , ber

bet <Mteper feinet SBoIft» unb tet ganien SWenfeben«

gefcbleebtt geworben. Diefet ift angleieb bat furjeSilb

nnfrer etften SEBürbe» unferet nacbmaligen Unterbrüefung»

unferet SBünfebe unb £ofnungen» unferet mitlungene#

»erfuhr
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99erfuc(>r / unb unfrer enblichen Srlofung. £ier ßeben

wir in ber'äRitte. ©eint bfiCige «DJorat muß bie amepte

große ßJeriobe oorberriten , unb mittfn -burcb bie nach«

folgenben übrigen traurigen Erfahrungen unb aum enbli»

<hen sjiel, aum iooiährigen *) ja ewigen Striche ber

SBahrprit unb grepbeit führen. Slber baau grbä*

ren noch große Slnßalten, »eiche bie gegenfeiti*

gen SOtafchinen nach unb nach unwirffam machen

müjfen. S3on bepben wollen wir eine Zeichnung vorle*

gen. SDBer 2Renfcben unterjochen unb non jich abhängig

machen will/ brr erwe cfe unter ihnen ©rbärfniffe , bereu

SBefriebigung fie nur burch ihn erhalten fonnrn. Eb ijl

»nbefcbreiblich/ wie feil bieg unbebeutenb fcheinenbe «änb

iß. Sßrob, Sabacf , Eaffe; ©ranbwein unb bergl. jinb

bie ftäftigjlcn SRafcbinen beb ©rbpoten , wenn er feine

fcbwere Jpattb barauf legt: 3f häufiger unb lebhafter unb

bringenber biefe QSrbürfniflr werben, je mehr werben (?e

von ihm abhangen: er verbreite unter ihnen gurcpt, Un»

toiffenheit unb £iebe aum (innlichen Vergnügen.

3e weniger eine Nation mit ben ©emächfichfeiten

beb Jebenb brfannt iß , um fo frrper iß ße noch ; fo balb

bie SSölftr beb Slotbenb mit bcn Vergnügen beb weich'

liehen SWittagb brfannt würben, fo girng auch ihre grep«

heit verlohren. SOeichliche SSRenfcben jinb bfe abhängig«

ße«

*) ©oll pießficht htiffen iooojährigen.
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den *on «Ben. »er eine «Ration/ bie frey unb »ilb i(t,

unterjochen will , brt mache fit »eichlicb «nb moüudig.

iDit Saufmannfcbaft in rin elftem «nb in einen bierar*

(bifcbfn Sdrprr geformt / rodre oielleicbt J>er fürchterlich*

de unb bePpotede Äorper / de »dre bie 3)efebgeberin bet

SBeit / von ibr bieng eP oielleiebt ab/ biefen ober jenen

Sbeil brr SBelt frep unb unabhängig gu mache«/ einen

dlnbrrnin bie Änecbtfebaft ju fuhren ; benn regieren beiSt

«Bebürfmffe ermecfen, «eburfniffe oorberfehen/ «ebärf»

niffe unterbrucfen unb fcbmäcbeu/ unb ®ebürfniffe be»

friebigen. 3Ber fann baP fo gut/ alo de ?

SSieflricbt wäre ei nicbt unmöglich burcb Petnnnftige

jmeefmä&igr £anbelP * Operationen ben SBdlfern ©itten

iu geben/ ober tu nehmen. SBenigdenP bat bie @nt«

becfung oon amerifa bie ©ittiicbfeit oon Europa oerdn«

bert- Sffler Mangel unb Ueberflu§ gwecfnidfig orrtbeilen

fa«, »erdrbt'gugleicb bie Sund ber 3nhudrie; unb ben

Neigungen bec «Wenfcben fomobl alP Nationen eine

anbere Dichtung gu geben, aber freplich müde biefetf

@orp« ben @r»erb ber Weicbthämer nicht gum 3reecf/

fonbern gum «Wittel machen. @0 müde bie Sund Per»

debenz nicht aUgeit am Selbe ju geminnen/ fonbern

auch gutpeilen mit SSorbebacbt gmeefmägig gu oerliebre«e

tun auf einer anbern ©eite auf eine art bedo mehr gn

geminnen.

»et.
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SB« «Be BRenfcben freu matten »ifl; ter »erminbre

ft>re uneble 33eburfiiiffe / beren QSefriebigung itittt in

ihrer ©eroalt iß : ber mache (ie aufgrfldrt ^ mutbig; unb

«erfchaffe ihnen (ftenge ©itten: ber lehre (ie BHdgigfeit;

«Nüchternheit; unb bie große Sunß »ernunftig au begehren.

SBer ben BHenfcben BÄdgigfeit; ©rndgfamfeit unb Bufrie»

benbeit mit ihrem ©tanb prebigt, iß ben Sbronen weit

gefährlicher; al« wenn er ben jjonig«morb prebigte.

SBer unter BÄenfchen eine aBgemeine unb bauerbafte

grepbeit einaufdbren gebertft; ber fliire bie meißen auf;

unb lebte; fitb mit wenigem ju befriebigen: ber ermecfe

vernünftige; wechfelfeitige QBebörfniffe : ber »erbinbere#

baß nicht um be« ©eburfniffe« miBen au utei einer «Bein

brauche; fonß entßebt bep ben wenigem; bie (ie nicht

brauchten; eben baburch ein neue« ©ebürfniß ;
,
gurcbt ,

«st feiner Beacht.

Sluffldrung be« einen; um ben «nbern in Hrrtbum

ju erbalten; giebt Beacht; unb führet bie Änecbt»

fchaft ein.

auffldrung um «nbrre »ieber «ufaufldren ; giebt

grepbeit. *

SBer fltfo aBgemeine grepbeit einfübren miB, her

»erbreite aBgemeine auffldrung: aber Sluffldrung heißt

hier nicht: SBort» fonbern ©acbenfenntnig ; ifi nicht bie

genntniß von abftracten,/ fpeeulatisen , tbeoretifchen

Sennt*
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Äenntniffen, bieVn (Stift aufblafrn , unb ba< %>tn uttt

nicht« beffern.

Sluffldrung ift, ju reiften, rea« i<t> ftpr, rea« anbr«

n fet)n, rea« anberr Forbern, rea« icb forberr : 3U reiften,

bat i<b mir nicbt allein er((ecfli<t> bin , bat ich ohne ^>ilfe

meiner 9lebenmenf<ben nicht« bin , (ie o(« einen reefent«

lieben Sbeil meiner ©lucffeligfeit betrachten , ihren Q3eo*

fall« ©unfl in fuchen, 3U reiften bat ich foichen nicht erhalte

auffer burch Sluldbungen, bie ihnen nutjbar jinb: tsir<

fen / bat nenn ich nicht« für fte leifte , (ie auch entgegen

nicht« für mich übernehmen/ feine ßlrdtenfionen 31t

mdtigenj nachgiebig gegen gebier/ tolerant gegen anberer

SRrpnungen, unb mit feinem ©chicffal 3ufrieben 3U U=

ben/ trauten mit bem £eib be« anbern/ ihm helfen/ mo

man. fan, unb (ich freuen über ihre greuben/ fo wie

über feine eigene
,,

feinen Ueberflut 3um 9iuhen anberer

vertoenben : biefe« adeln »erbient äuffldrung 3u beigen,

©ebet febem SKenfchen biefe begriffe unb ©runbfdpe.

SEBie fan ich leiben, untergeben / »ie iß e« möglich/ bat

ich ohne £ilfr 3“ ©runb gebe? Sonnt ihr nicht allen

SMenfcben auf einmal biefen ©rab her SIufFldrung »er«

fchaffen/ fo fangt ihr, reenigflen« ihrbeffer unter euch felbft

an- Dient , helft , »erführet euch reecbfelreei« , vermehrt

eure Sabl, macht euch rernigfien« unabbdngig, unb (aßt

ba« übrige bie Seit unb eure fRacbfommen tbun. Jpabt

ihr euch auf eine gereifte pabl burch eutrn ©unb »er«

fidrft.
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dürft/ To fepb ihr Mer/ utjb fangt an mächtig unb

fürchte rlitb au werben/ ihr fangt eben barum an/ bep bern

Q3öfen fürchterlich au werben / viele von ihnen , um nicht

tu unterliegen / werben von felbd gut werben / unb au

eurer Sahne übrrtretten. 9lun fepb ihr darf genug/ bern

noch übrigen SRefl bie #änbe ju binbrn , (ie au unter«

werfen/ unb bie 93o«hfit’ eher im Seime an «(liefen.

(Der SBeg/ bie 2luff(ärung allgemein au machen/ ifl nicht

' mit ber ganjen SSeft auf einmal anaufangen : fang erd

mitbiran/ bann menbe bieb an bemen S'lächflen , unb

ihr 55epbe fldrt einen (Dritten unb Vierten auf/ bie (ich

fo lang Weiter verbreiten werben/ bi! bie 3ah< unb

©tärfe bie SDtacbt geben-

2Ber alfo allgemeine äufflärung verbreitet/ ver«

fchaft augleich eben baburch allgemeine mechfelfeitige ©i«

tberheit/ unb allgemeine äufflärung unb Sicherheit-

wachen gürfien unb ©taaten entbehrlich. Ober motu

braucht man (Je fobann?

SSBenn biefe Stoff(ärung ein SBerf ber üRoraf ifl/

fo nimmt auch Slufflärung unb ©icberheit a«/ in bem

9Raa$/ wie bie ODloral aunimmt. (Die SWoral i(l alfo

bie Sund/ welche SÜHenfcben (ehrt volljährig au werben/

her SDormunbfcbaft (o! au werben/ in ihr männliche!

älter au treuen/ unb bie Sürden an entbehren-

SBie
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' ®U bie SBeichlicbfeit unb brr tfberbanb neb*

men/ fo nimmt auch bie SRoral, bu wahre Sluffl^rnnf

unb bi< Sicherheit ab.

SBeichlicbfeit macht bir gilr/ten nothmenbig, rin fand«

grif/ brn alle ©efootrn gebraucht, um National*

Srrpheit tu Unterbriefen : nnb fein Surft fan brn

fnjruö unb bai SBerberben ber «Sitten »erbringen

ohne feine SDtaebt au entfriften. Verbannet attf

bet SRongrcbie ben 2ujru« unb fein ©efolg, ft

macht ihr ti tut ©emorratie.

SBer SReoolutionen berourfen will/ ber inbre bie <Sit»

ten, er mache jie beffet ober fchiechter, fo entflebt

mit ber Seit eine SRrpnblif ober ein beöpotifcber

•Staat. JOie ©rfittigung baoon liegt in jeher ©e»

fchichnr.

SBenn« a(fo unmöglich wirr/ allgemeine Srepheit

-herein# in bie SBelt einaufuhren, fo mire ti barum un»

möglich/ weil bie 3»oral , unb bie einfachfte auf bie

firfahrung jebeö 3Wenf«hen gebaute «OToral nicht aUge«

mein merben fan. £>! ber rauf» ben SReig ber Xugenb

nnb bie SRgcht ber Vernunft nicht fennen/ er tauf?

felbf» in ber »ufflirung iurucf fepn/ baf er fo gering

»on feinem SBrfrn unb »on ber gangen menfchlicheit

Statur benft : er muS SBerberben winfcbrn , weil er bat

SBerberben »on SRenfchen untrennbar glaubt. Sonnte

«hi «brr er felbft/ warum nicht rin anberrrf <§x tbue
' " ® nue
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mur baf/ »a« »it bepbe getban: man fonntt Sfenfchen

!|nw Zo1>t in afler «rt mk rrligiöfer twb polittfcprc

©cbmirmerff / aur ©elbflpeinigung unb gur Srrgichtauf

oUe greubtn M Menä bauffenwrit f>rrebrti/ fo bereben/

baf man ihnen Stube unb gufrirbrnbtit nehmt/ fobalb

man Urnen ihre fDtepnungen tntapgen : unb bie einaige

»abrt Leitung brr ÜÄenfcben ju ihrer ©lücffeligfeit foflte

allein einer Unmigfitbfeit unterworfen fepn? <Die Sten*

ftben finb fe bol nicht/ «1* fle fibroaranaUtebte Stora«

lifien betreiben/ fit finb boi/ weil man fie baau macht/

»eil fieafle« baau aufforbert/ 9t<(igion, ©taat» Umgang

unb bofe« 95epfpiel. ©it mürben gut fepn , nenn man

fi$bie Stäbe jbamit geben mofltt/ wenn ba« Snrerefft

vieler nicht au febr babep gefrinft mürbe f wenn ficb nicht

SBe« perfcbmoren bitte/ Stenfchen bo« ju erhalten/ um

feine barauf gebaute Stacht au erhalten.

<Denft von her meitfihlicheu Statur milbiger/ gebt

nfütbig anfea« SBerf/ unb fiheuet feine ©chmierigfrit.

.Stacht bie obige ©runbfipe au Stepnungen/ unb (alt1k

in bie ©itten übergeben : unb tnblich macht bie Set»

tumft aut Steligion bet Stenfchen / fo fft bie StufgaPe

trafgelifit/ inbert aberbabep nicht auf einmal bie gange

«Belt/ inbert werft bie/ fo euch bie nichfien finb/ unb

wenn jäher feinen Sticbfien inbert/ fb werben aBe

•geinbert.
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SBenn bann bie TOoral, nnb bir BReral gang allein

Mtfe greif ©erünberung btroorbringe* feil/ brm SDien*

feine Stetheit ju geben bat greif herrliche Weich,

hat Weich bfr Sbelnau frricbten/ unb Jpeucbelep,

Sfberglanben unb ©efpotitmut aujerflören, fo wirb uni

begreiflich , warum brr Drbrn von feiner unterflen klafft

.
an, bir ©ittenlebre, bif Äenntnii feiner felbfl unb an*

brrtr fo grmaitig empfohlen, warum er jebrm Weuling

erlaubt , frinrn Srrunb herüber ju führen, um brn ©unb
}u vrrilürfen, unb eint Irgion tu errichten , bir mit

groierm ©runb , alt jene tu Sbrben , brn Warnen brr

‘^eiligen unb Unübrtwinbficben führet , weil hier greunb

an ber ©eitf bet greunbet feft an rinanber grfcblolfcn,

leitet, unb bir Wechte brr aRrnfcbbeit, her Urfprüng.

liehen grepbett unb Unabbüngigfrit oertheibigt. über

tir 3D*oral, welche birfet bewirten foü, mnf (ich nicht

mit ©pigtinbigfeiten abgebrn, brn SWenfchen rrnirbri*

gen, unb unter feine 2Bütbe herabfegen, forgeniot gegen

bW Seitliche machen, brn ©enujj unb bie unfchulbigen

greuben bet 2ebent verbieten, ben SWenfebenbai befür*

bern, ben ©igennug ihrer Jebrer brgünfligrn, SDerfof.

gung unb 3ntoferantitmut gebieten, her Vernunft wi*

besprechen , ben vernünftigen ©ebrauchber feibmfehaf»

ten unterfrgen, Untbütigfeit, 3»ü§iggang, SDerfchwen*

bung ber ©üter an heilige SMüdiggÜnger alt Sugenbvor*

Hellen , unb fchon von üWenfchen gepeinigte SWrnfchrn

mit brr Snrcht bet $$fte unb bet Seufrlt tur Älein»

!D 2 muth
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(itmtf) unb Söeraweiflung verführen. @ie ttuig bera SRen*

fchen feine Unmöglichfeiten aufbürben/ fonbernbaö 3och/

bal (I# ihm auffegt/ mug füg unb bie«urbe (eicht feptt.

& mug vielmehr bk fo fehr verfAnnte/.vom @igett«

«uff mißbrauchte/ mit fo vielen gufäflen vermehrte, unb

ihrem wahren ©inn nach, bloß in ©eheim fortgepftona»

te , unb auf unß überlieferte göttliche fehre 3efu .unb

feinte 3»nget fepn.

®iefer unfer groge unb unvergeglithe SWeiffer 3efu«

Von Siaaareth erfchien au einet Seit in ber SBelt, wo

foltbe in allgemeinem SDecberbnig lag/ unter einem 5Dolf/

ba« ben IDrucf bet Änechtfthnft von unbenfliehen' Seite#

am nachbrücflichflen fu&fte , unb auf feinen von üJropbe«

ten oorber verfünbigten (griofer hoffte / in einem lanbe,

bai in ber ÜJlitte bet bermalen befannten SBelt lag»

SDieft« 33off lehrte er bie lehre ber fDernunft, unb um

fie beffo wirffamer au machen/ machte er (te aur Stell«

gion , benußte bie ©age, bie unter bem 5öolf giena unb

verbanb folche auf eine fluge 2*rt mit ber bermal herr«

fchenben SDolfßreligion unb ®ebrdu<hen, in welche et

baß innerliche unb wefentlifte feiner lehre verborgen.

2>ie erfien Slnbünger feiner lehre (inb feine weife , fon*

bem einfältige , aus ber unterflen (((affe beß Söolfß her*

«ußgewühlte 3Xinner , um au geigen / bag feine lehre

«OgenKitt für ade (Kaffen unb ©tünbe ber SJÄenfeben

möglich
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möglich unb begreiflich ftpe: unb ba# ti fein aulfchlir'ft

fenbrt Sorrecbt brr SDornebmern ftpe/ brn SBabrbeitei»

brr Vernunft Erbfall |u gebender leigte nicht brn 3n»

brn adeln., fenbern brm ganjen mrnfchlicbrn ©efcblrchte

burcb bir (Beobachtung feiner ©rbote brn SBeg in feinet

©rrrttung , rr banbelt biefrr Ir&rr burcb brn unfchulbig*

ftfd febenlmanbel in allem grrndg, unb »erfiegelt unb

befidttigt folche mit feinem Slut unb Xobe.

Stefe ©ebote , bir rr als brn 2Beg jut SKettung an*

leigt, finb iroep einzige: liebe ©otte«, unb liebe bei

{Rdcbften ; mehr forbert et non feinem, ©iefe liebe gegen

feines ©(eichen hat noch niemanb oor ihm fo reißenb unb

liebenStmubig wrgetragen, mir fodenanbre lieben, fo wie

und felbjlen, fo wie wir woden, bah bir üftrnfcben und

tbutt, fo Tollen mir ihnen tbun : unb mal mir nicht wollen,

ba# pr und tbun, bal foflen wir auch nicht tbun. ©n ©ebot,

ba« bir ganie ÜRotal unb bal ganir SRecht in (ich faffrt.

Slul brr lirbr, fo jrmftnb tu ben anbrrn trägt, fodman

untrüglich rrfennen , ba# biefrr (bin 3ängrr frpr , unb er

»erfunbigt birfr liebe als ein neueg ©ebot: er gebietet

un« anbeb unfern geinben in »ergeben, aufba# auch und

vergeben werbe- Unb wer fan ohne innigßr« ©efübl unb

Stöbrung bir göttliche Söorfchrift oon unfrrm Setragen

heb fOlatth. 10. unb 11. Cap. burchlefen, ohne ba# beo

Ihm brr ©ebanfr entflrhr, ba# eine SBelt, fo grbilbrt,

bera SWenfchen bie gtö(le <5eligfeit fron mufle. «Ben»

3r(W
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SefhiM eben biefer ©teile fpticbt/ baß et nfcbt gefom»

mm ftp, grieben ja fenben , fonbctn ba« ©cbmerbt, trnb

ben Sftenfcben gu erregen mibet feinrn ©ater, unb bie

Sücbter roiber ibre ©lütter »f. fb will et baburcb biefe

natürliche ©anbe nicht gertrennen / fbnbern nur ba« Un»

orbentlicbe unb Urbrrmdßige biefer Meinung müßigen:

SÄan fett fle nur afle(n nicht rarbr lieben , a(« ibn , alfl

feine ©ebote; ba« beißt, biefe Neigung fott in ihrem

UeVermaß niebt bi« jur ©eleibigung ber übrigen ©len«

Wen getrieben werben: unb wrnn'3efu« bie ©eracb*

tung ber SRricbtbümer prebigt , fo will er un« vielmehr

baburcb berfelben vernünftigen ©ebraueb lehren , unb gu

ber von ihm eingeführten ©emeinfebaft ber ©üter vorbe«

teiten: wir foßen fo lebe nicht gu unferm Snwefe machen/

wir fetten unb baburcb nicht gu bem fcbdnblicbrn, unb un»

gefettigen 0eiß ob<r gur ©erfibmenbung verleiten (affen*

fbnbern unfern tteberflug gum ©eilen Slnberer , berer, fv

cf bebürfen / nach beip ©efeß ber £iebe verwenben.

©iemanb hat bie ©anbe ber menfcblicben ©efettfebaft

fo febr in ihre richtige ©rangen gurücfgefübrt unb befe*

figt: niemanb fo febr gum wrcbfelmeifen ©Job!»

tvotten aufgeforbert: niemanb (ich in ben ©egriff feinet

Subörer fo nabe bineingebaebt unb angefcbloffen , unb ba»

bep ben hoben ©inn feiner Xebre fo flüglicb verborgen:

linb niemanb bat ben ©lenfcpen ben 2Beg gur grepheit fo

Wer unb fo (eicht gebahnt; all unfer großer ©leiflec

3efUi von ©agaretb.
Diefen

Digitized by V
’lÜääL *• - " v



55

, Siefen gibrimm ©iun unb natürliche $ol«t fttaet

febre bat er {toar im «amen »erborgen: btnn 3tfttA

bnttr eine geheime 2ebre» «Mt «fit aut mtbr» btnn einer

©teUe ber €<trift erftben.
*

6t fpraeb »or bentn» bie tr nicht »ottte» baß

ft ibn gani begreifen foUten » in ©leiebniffen : tr »er«

fpricbr feinen Hungern btn ©eiß btt ttBabrbeit» »tlcben'

bie SBelt niebt empfangen fann: benn de (iebt ibn niebt»

nnb fennt ibn niebt» ßt aber bie Sänger fennen ibn»

btnn tr bleibt btp ibntn unb »irb in ibnrn fepn. Unb

an eine anbetn Ort fpriebt er ju feinen 3üngern: 6ucb

iß gegeben» baß ibr ba« ©rbeimniß be« £immelreicbä

»ernebrnt. ©iefen aber» bi« barauffen'ßnb» iß« niebt ge»

geben. — Bit ftbtnbtn äugen fe’btn ße niebt» unb mit

berenben Obren bören ße niebt : btnn fle »erßeben e<

niebt.

©o geheim er aberauÄ btn »obren Sann feiner

tebre »er ber Beoge gebalten» fo bat tr ß»(<ben boeb bureb

(eine «Reben unb Sbate« an wrßbitbenen ©fetten geofS

fenbart: tr fpriebt btßinbig von einem Heiebe ber ©e*

rtebten unb Srommen: »an eine» 8lti$e feint« ©ater«#

beffen Sinber er unb »ir ßnb: unb »eil »ir ade» bob«

trab niebtige» Sinber eine« gemeürfebaftluben ©ater*

©otte« ßnb» fo mitt er» bat »ir un« ai« ©rüber fen%

«en unb lieben* ©ureb biefe »obre innig« ©ruberliebe

©erben wir »obre ©ebne ©Pttt«» »tun »ir biefra

Bitten
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Sillen bei ©aters tbun. Da er es Ulfen tbat , itnb im

©rabe tbat, fannte rr ben ©ater allda : war afe

Irin fein geliebter ringrbebrner ©ogn. 9}iemal batten

wir iu»or%ott unter brra fügen ©ahmen eine« ©aterS

gefannt/^niemal würben wir fo brutlicb belebet, bag mir

©rüber finb. Durch ihn erfuhren wir., bag wir ade nur

(inen Deren unfern (Bott haben : unb biefer Detr ift

50ater : wir feine t^obne« Äinber , trüber, wenn wir

feinen Sillen tbun. er unb bet ©ater ift eines : brnn

fie hatten nur einen Sillen : unb feine Serie bemeifen

es , bag er t>om SDater gefanbt fene , unb bag ihm ade

'

SMacgt gegeben worben. Der ©laub allein an ihn, att

feinen ©ater unb (eine ©ebote macht unmögliche Dinge

möglich: burch ben ©tauben werben geh ©ebürge non

ihrem <ptah bewegen, ©ein SReicb leibet ©emglt; benn

man hat es mit ©eitreitung feiner £eibrnfcbaftrn ju thun

:

bie basu ©törfe genug haben , (mb bie ©ewairigen , unb

biefe allein werben es bdnon reigen. SWan hat labe»

nicht allein mit geh , auch mit ben ©Öfen , mit bem ©er»

herben ber Seit ju fümofrn. Sr (ehret uns bie fiunfe

vernünftig ju begehren, inbem rr uns auftrögt, ben 93a«

ter ju bitten , bag nicht unfer fonbern fein Sille gefche*

h( : allen Srfolg als ben Sillen brS 93nterS an^ufehen,

unb uns im Unglücfstf beruhigen, weil folcheS ber ©in«

ruhtung brr Seit , bem Sillen beS 93aferS gemög gefche«

ben mugte- Sr ertheilt bie ©ewalt au binben unb auf*

lulöfen : . er will eine ©rmeinbe errichten , gegen welche

hie
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Me &iflt nicht« oermügrn red; et tot onbere ©chafr,

Me nicht au« Mefem ©tgafllalle fmb: e« wirb eine Beit,

femmrn , wo ettj J£>irt unb ein ©cbafftall fepn wirb. 3n
. _

her Werftehung werben ade gleich fepn, wie bie Sngel.

©otte«. gr .gellt un« Me Äinber a(« 3Wuger vor wegen

ber Unfchulb ihrer (Sitten/ unb grMrtrt un«, wie de tu-

werben, um ihnen ihnlicb tu fepn. Sin einem anbent

Orte fagt er: fo ihr bleiben werbet an meiner 9tebe, fo

frpb ihr meine rechte 3ünger, unb werbet bie Wahrheit

erfennen, unb ;bie Wahrheit wirb euch frep machen —
Siele, bie ba bie erden gnb, werben bie lebten, unb bie..

lebten bie erden fepn. ftiemalen fonut er e« (eiben, ba§.

einer unter ben feinigen pornebmer fepn foKte, al«. ber-

anberr. 3hr miffet , fagt er , bag bie weltliche Siegen,

hrrrfcpen, unb bie Uberherrn hohen ©ewalt. @o feile«;

nicht fepn unter euch: fonbern fo iemanb unter ench will

.

gewaltigfepn, ber fepe ein Zürnet : unb wer ba will ben

.

Sornehmdt fepn, bet fep euer Snecbt, gleichwie be«

Sßenfchenfohn gefommen iftr nicht, bag er ihm bienen

läge, fonbern bag er biene unb gebe fein Sehen tu einet

-

geiofung für Siele. @r felbden (ehte mit feinen. 3ün»

gern in ber ©leiehbeit ber ©üter, Me geh auch eine Beit«

lang nach feinem £ob noch in ber Sitche tu 3erufa(ent

erhielt. SK« erben 3üngerhbie Sude wufch, unb geh

tyetru« weigerte, fprach er tu ihm; werbe ich bi<h nicht

mafchen, fo h«d bu feinen Sheil in mir. 3hr helfet

mich beider unb Jpecr, unb logt recht heran, Denn ich

hin«
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bin« aud = fo mm id euer 0rrr unb IRriftte rttdt bin

Sügr gewafden habe » fo.foltt ibr and end unter rinan«

btc bie g«§f »afdrn. ein ©rpfpirl babe id eud gtgr«

ben» ba§ ibr tl>ut, rnt id eud grtban babe. SBabrlid»

ttabrlid fas id rud» brr Äntdt ift nidt grlgtr bann

fein £rrr» no<b brr Slpotlel grober» bann brr» brr ihn

gefanbt bat- ©o ibr folde* miiTet» frtig fepb ibr» fv-

ibr folde« tbut.

Kenn nun brr geheime btrnb bie Difclpünam Are*.

•** aufbrbaltrn » unb burd feine Sieben unb. £baten felbft

beruorftbeinenbe ^toeef feiner Jebre mar » ben SRwifden,

ihre urfprunglide Srenbeit unb ©Iridbrit mieber ju ge«

ben» unb ibnen ben 8Beg b*p tu bahnen» fo werben

nunmebro oiele vorhin unorrßlnbiide unb »iberfpre*

drnbe Singe begmfltd unb febr natirltd. Slun wirb

aud brr » welcher an bie ©ebeimniffe ber gewohntiden

drifHiden» von ben Waffen verunßalteten ^Religionen

nk|t glaubt » unb wrtden mau gemlffe barunter verhör« -

gtne» nod grogere ©ebeimniffe vorerft nidt enthüllen

barf» bod fein ©ebrnfen gaben » 3rfum ben (grlofer

nnb $ei(anb ber 3Belt ja nennen. 9luo Hirt gd bie

{ehre von bet Srbfünbe » von brm Satt brr OTrnfdrn»

von brr SBirbergebutt auf. Ston wriff man » mal ber

gußanb ber reinen Statur» ber ^uffanb ber. gefalle«

nen Statur» unb bo* SXeid ber ©nabe frp. Sa ber

DERenfd au« bem ©tanbe feiner urfprüngliden grepbeft

getrrt*
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grtretten / fo bat er ben Stanb bet Ttatur »erraffen*

«nb bat an feiner SEBurbe »«(obren ; inbent er feinet»

urftrünalieben £eibenf<fcaften «nb Stieben ju »i'et anfgeo

geben/ unb feinen ©duften unb finnlicben Q3egietbeit

ni$t reiberfteben formte. üÄenfcben in Staaten lebt#

a(fo niebt mehr im Stanbe ber reinen , fonbern bet ge»

fallenen. Statur. SSBenn fle bureb 3Rdftigung ibrer fei»

benfebaften , unb ©tfcbrdnfung ihrer ftSebürfbiffe ihre

urfprünglicbe SEBurbe wieber erhalten , fo ifl bieft ihre

©riofung/ ber jjuftanb btt ©nabe. £>aju gelangen ft

»ermittelt bet Sittenlebre : unb bie »oUfommenfte bahnt

fubrenbe bat 3efu« gelehrt. SBenn biefe ©erbreitung

ber SWoral/ bie febre 3efu allgemein fepn wirb/ fb ent«

ffebt auf©rben ba< SReich ber grommen unb ShKtrrodhltrn.

Dief IReitb ifl un« in vielen Stellen ber Sibel vor»

ber »erfünbigt/ unb muft gereift erfcheintn. SWan feit

nur bie Stelle in bem «Buch» roelcbe« man bie *pofa*

tppfe ober Offenbarung 3obanni« nennt ; barauf tieft

bat gante 6te unb 7te Gap., mahlt uno bie ungebeuern

SRitbrducbr / »eiche in bie SBelt bureb bie Staatboet»

faffungen eingebrungen finb. SBie bie 3Renfcftrn ft<b

einanber unterbieten / erwürgen » betrügen / frdnfen/

»erfolgen , tprannifiren. £>at 8te unb 9te Gap. fcpilbert

bagegen bie 9ld<ber ber SWenfcpen / welche aber nicht»/

fo bat Siegel ©otte« an ber Stirne trügt/ antaflen/

fonbern nur bie Spranneft befdmpfen werben. Sehet

wirb
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wirb «nwrlfftt bleiben 0. ao. Gap. 9. brr nicht feine,

Äniee gebeugt bat vor ben ©oben. ®iefe foden ( dop.

Ip. j. 7.) »ollenben ba« ©ebeinuu'S ©otte«. SlKbann

wirb (ich adeO utnfrhren (Gap. 13. 0. 10.) unb. wer

Rubere beleibten miU, wirb unterbrich werben. £>an«

wirb Cap. ist 0. 3. erfüllt/ roa« bet Siebter SMofe«

gefungen.bat. ferner Gap. %i, 0. 1 unb 12/ 22. Gap.

22. 0. 3 u. 4. Gap. 3. 0. 12. Gap. 14. 0. 12. ©elig

finb Gap. 19/ 0- 9. bie ba« £iebr«»al brf £errn

geitoiTen haben. 9iur bttfe Gap. 20/ 0. 6. haben Xbeil

an biefer Auferflebung. ©ott bat (ie ju Wenigen unb

$>riejtcrn gemacht/ Gap. y/D. 10. unb wir werben £ä»

ttige auf Geben fepn. 3efn« bat unO Gap. i, 0. f. 6.

biefeO fiontgreicb bereitet» feinem föniglicb priefterlicbem

©efcblecbte bie Swigfeit errungen unb eine beflimmte

gabt her bellen Gtieuebtften Gap. 4 / 0.4. y. mit Sr«

fennt’nifj unb ©emalt »rrfeben.

Unjäblig finb auch bie (Stellen bet (Schriften in beit

alten (Propheten / wo un« biefe« golbne Seitalter 0er«

briffen wirb. Allgemeine Auffldrung wirb rrft ben

SRenflben ben Sullanb ihres »origen Slenb« unb ihrer

gegenwärtigen ©lucffeligfeit begreiflich machen. ©ie

werben einfeben / ba§ (ie (ich bureb Sntfernung »on ben

ffiorfebriften 3efu wieber unterwürfig machen. Diefe

Auffldrung alfo/ biefe ©nabe wirb machen / baf bie

SRenfchen nicht mehr faden/ unb baf biefrr Suflanb

fortbauern wirb.

Siefe ,
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©iefe t>r<0 guftdnbe werben in ber £irrog(ppbie

unfter Srepmaurerep burcb brn toben gefpaltenen , unb

glatten ©tein »ocgeftrllt. Cer erfte ijt (er erfte guftanb

beö mrnftblicben ©efcblecbts im ©tanbe ber SBilbbeit. .

Cer jwepte bie Jpieroglppbie bet gefallenen/ abgemär»

bigten Jlatur/ bei SWenfcben in ©taoten: unb biefet

mittlere ©tein ift gehalten/ weil inbiefem Buftanbe bei*

ntrnfcblicbe ©rfcblecbt ni<bt mehr eine garailir ausmacbt/
*

fonbern burcb SSerftbiebenfeeit ber Regierung/ idnber

snb Religionen unter lieb getbeift ift: fo (alb biefer go

maebte Unterfcbieb verfcbwinbet/ fobalb wirb biefer ge»

fpaltene ©tein wieber ganj. Unb baber ift ber brittc

bie £ieroglppbie bei guftanb* von unfrer jurücferbalte»

nen SBtirbigung unfers ©rfcblecbt*. Cer ftammenb«

©tem mit bem QSucb(laben G. ift bie. Sluffldrung , bie

©nabe/ Gratia, bie uns leuchtet auf unfern bisherigen

3rrwegen. Cie/ in- welchen biefe ©nabewirft/ ftnb

bie erleuchteten/ IHuminati: ein Rabmr mit welchem

in bet etilen Äircbe alle Sbrtften nach brr Saufe/ biemit

«de ©laubigen belegt mürben.'

2Bdre man nun bep ber £ebre 3efu unb feiner 3t5n»

ger getreu oerblieben/ fo würben in furjer Seit alte

fRrnfcben ju ibrer Stepbeit gelangt fepn. Slber biefe/

wenn fte niebt burcb bie Difcipiinam Arcani aufbebalten

»orben/ todre halb gdnjlicb oergrffen worben. 3efnl

felbft fnnbigte ei febon porbero/ baS oiele falfcb*

(pro-
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trotteten entfteben merken : b«ß ob« feine fcbre Unb

frin ffiort bemtocb ewig bouern werben : «ab Trine flu«*

gewühlte/ bie bepnabe ©efobr gelaufen müre»/ »erführt

«u werben / wirb brr Sage! mit brr «ofaune nach »ielrn

«uggeftonbuen fcrübfalen von allen 4 SBiaben brr »er*

fammtln. & wirb fobann eine neue 6rbe qnb ein

' neuer $iame( fron. ®ep ben weiften SRenfcben igieng

bie wahre «ebeutung »erlobren : fle (Tritten ftcb übet

{Dinge , bie ft<b au unfrec ©lücffeligfeit gleichgültig »er*

batten. gigennüQige unb berrfcbfücbtige SKenfcten mifeb*

ten ihre ©pibßnbigteiten hinein: unb bie firiftlicbfrit

War, ber rinjige ©tanb , ber ftcb bie Unabbüngigfeit ja

veefebafen wußte. JDaS (Rettung« » SRittel würbe au un*

ferer Unterbrücfung angewanbt. ©a emftanb bann ba«

herrliche 2>ing bie Sheotogie , bat Waffen • unb ®cbur»

fen* Regiment/ ba« QJabfhbunt , ber geldliche ©e«poti«.

Wut. ©iefrr (lieg fo hoch / baß bie Sbronen ber gür*

(Ten felbft gemaltibdtig erfebüttert mürben, ©iefe neue

Q^malt unb Unterbrücfung mar um fo febretflieber , all

(te ftcb fogar auf 9Repnungrn unb ©ebanfen erftrrefte.

©i«brr batten bie (Dtenfcbrn nicht/ mir (ff modern/ bau*

bcln tonnen. (Run burften (te auch nicht benfen/ ma«

(je wollten. (Run mürbe bie £ebre Sefu ©opbifterep /

eigennnb; man banbeite nicht mehr/ fonbern man fite*

tulirte. 3Ran »erfolgte (Ich barüber/ unb et warb ein

®efrft ber (Religion , (ich einanber »on ber. @rbe an »er*

tilgen. RJi« bortbin batten (ich bie SWenfcben blo« m
ihrem
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t>MW rigmn Wabmrn untrrbriScft: nun fofitr brr Srtvtl

nnb ©ffpotiÄmui voUrnb« fo »fit grtrifbrn »rrbrit»

' t>ag ft« fic« im Wabrnrn ©ottt« untrrbrikftrn { nnb rfn

Wiorbtr/ £urtr unb ^rtrüger , brr £ran«fubflantiation

fllaffbtf» bat» rin brffrrrO ©cbitffaf; o(« brr rrblicbt

Sugrnbbaftr/ brr ungliScfHcberwtift nicht brgrrifrn

fanntr« wir rin ©tücf SERfbltfig gnglritb rin ©tut?

gCrtfth frpn ftnntr. SDit fSrnftbm battrn von brat afirtt.

btn finiigrn ©ortbtil/ b«f nnnmrbro baO ©cbitffal auch

t&rr vorbtrgtbtnbt UntrrbrMrr brtraf: unb aufbirfr

Sfrt ift bit @ffcti<btr bt* ntrnfcblicbtn ©efcblecbt» bit

©rfcötcbtr brr Uftftpationtn mb brr ftbmrrjfnbfifn Un*

»rtbrötfungrn. SKan rann ficb vorfitUen, baf ba<

©fbirTfal brr aftrn unb «turn «nbinger 3rfu/ fo mit

ibnrn fo(<brr ti vorbfr gffdnbigt, rlrnb nnb traurig war.

®ir muftrn ficb numntbr twrvtnai grbrim baltrn. ©i#

»»bargen babrr ibrr dcbte £rbrrn untrr £irroglvPbrn,

fitb abtr untrr brm 9tabmrn änbrrrr grbrimrr ©fffflftbaf»

tm; unb bit« um fo mehr, ai« mirfiicb brr grofie #an*

frn btrrr bit ficb Gbrifirn nrnnrn , gar feint ©rgriff»

Vom wabrtn ©tifft birfr; briligrn Segion *) bat.- 2>irfir

i&otficbt war brm auch dftrr dufirrrr fQrrfolgungrn tvr*

gtn ndtbig; unb firfrprrttn untrr birfrn $irrogfv»brn

baO 2fnbenfen ihre« grofirn £rbrrr</ urib erwarteten

frbn»

*) 3t» ÜOlnfcpt. fifbt 2rgion ;• r« fcbeint abrr birr 9!f«

(igion bnffen tu mdtfrns wrnn gleich ba« ©oft:

irgjon auch fonfi von brm ßrben grbraucbt wir«.
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febnficbdbieBtit/ woifie in ihre erße Strebte anb ur*

(btiSngliebe Steinigfeit aurief tretten / ttnb bet SBelt in

»ödem Sichte erfcbrinrn möchten.

Unter brn btep ©feinen Heilten (iebie brep gußönbe

bei mrnfcbiicben ©rfiblecbti not. Hieram iß unf«/ fiic

bflfi ©ede ber SBeit erfcbiagene/SDteißer 3efuä oon Sie«

iaretb. Ser Stabrae Hieram iß entdanben* «ui bett

StafangS * ©ucbßabrn folgenbet SBorte : Hic iefus eft re.

ftituens amorem mundi; ober Wie onbett lefen.*' Hic

Iefus eft refurgens a mortuis, £>«t)in belltet au# bai

Stabbinifebe SBort Mac.benac; et* bat ben ©obn er*

(Ablagen. Sa nach ber Sehre 3efu bie tOlrnfcben au ibre«

grepbeit burcb ©erecbtigfeit unb SBolilmollen gelangen*

fo werben biefe burcb a»ep ©Aulen mit ben ©ucbßaben

I. unb B. iuftitk unb Benevolentia ongeaeigt, aii auf

weichen bepben ©runbfAuien bai ©ebAube ber menfcbii*

. eben UnabbAngigfeit beruht Sa« SBinfefmang* ©enfei*

blep k. ßnb bie ©pmboien unb $ierog(ppben ber Strebt*

mAfiigfrit unfrer $anb(ucgen , mit weichen wir ihr 93er«

bAltniß gum $mecfe beßimmen unb abmeiTen. Sie 9 3Wei*

der* weiche ben etfcbiageneu Hieram gefttcbt/ Hellen bie

erden ©tiftet bei Drbeni oot/ welche bie unter SRm*

feben »eriofcbne SRenfcbeniiebe nach ber Sebre ihre* er*

ftbiageRrn SReideri wieber unter fi<b in ©ang gebracht

unb fie oon ben ©cbiacfen unb menfcblicben gufAeen ge*

reinigt. Unb weil bie grepmcturerep bie SRenfcben bie

Ännd
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*

fand lehrt, (ich felbft in brberrfcben , fo wirb |ie eine fi«

niglicbe Sunft genannt. €onne, Vtonb unb ©ferne finb

bie »erfebiebnen Srabe her Erleuchtung, welche brn toten»

(eben auf reinem 2Beg au birfem Bwecf erhellt.

Unb fo wüte «(fo bet greetf bet lebten grepmaurrrep*

burcb tbJtige# Sbriftentbmn , burcb bie Verbreitung ber

ßebct 3efu, unb burcb bie Sluffdrung ber Vernunft/ bie

Vtrnfcben an ihrer grepbeit fähig au machen : bie SBelt/

nnb bie burcb »erfcbiebnr Einrichtung getrennte tOtenfcbrn

in eine gamiiie au bereinigen/ unb ba< tÄeicb brr ©rrecb»

ten unb Sugenbbaften betbepaufubrtn. Slber gleicbmie

bilbero' noch feine menfcbiicbr aucb noch fo beifigr nnb

ebrmArbigr ßrfinbung unentmeibt geblieben/ fo mußte eben

aucb bie grepmaurrrrp gleiche# ©cbicffaf erfahren, toten«

ftpen/ bie fcpenauf bem SBrg beb Siebt# waren: in birfe

heiüge Vrrbinbung aufgenommen/ aber noch oor bet

gänalicbrn Sntroicflung (ich burcb ein wibtigrtf betragen

*on bem ftpon fo gut angetrettenen 5ßege entfernten/ fie«

len auf ben SBabn, bie in bem Vorbofe be« £eiligrbutni

gefummelte unooftfUnbige Äenntnif au nupen , unb unten

bet »rbnlicbfeit abgeborgter ©ebräuepe anbere Vteufcbrn

in' ihren Erwartungen au bintergeben , unb au ihren oft

febänbiieben 9(b(icbten a(# SBerfaeuge ihre# Sigrnnupel

unb Ebrgeipe# au gebrauchen : ©a ben biefen ihren Ein»

richtungtn ber ©runb nicht tief gelegt würbe , um in bie

oerborbenr. SBelt au wirfen : bo ihnen brr Jwecf unb bai

«ebeinjnift felbft noch Pfrborgen war, unb jfe hoch ihre

® 2ln<
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StobÄnfl« au grofienSrroartungen »orbfreitet batten , f»

verfielen fie in Ermanglung ix« 83efferen, um bit Ent*

bedung bt« «etrug« noch länger binou«aufcbieben , auf

»erfcbitbene ©egt. ©ie rrfanben ©rabt Übergabe: fie

futbten tnblicb ben fo natürlichen Hang bei ©»enfcben «um

fiBunberbaren au reißen , feine Sinbilbungifrnft au erbi»

ßen> bie Vernunft au betäuben. 9lun gaben SÄenfcben#-

Die fitb mit anbern boeb febr fehlest betrugen, fo gar »er,

mit unfi$tbarrn SEBcfen im »ertrauten Umgang au leben.

5D?an fpracb »on Eingebungen, Offenbarung, ©egifterujtg.

SRan tifi bie gegen bai ©egenwärtige febon obnebin forg*

lofe DDtenfeben über folcbei binmeg, um in bie Sufunft

ju feben: fo gar bie fcbäblicbfte »on aflen Neigungen»

bie üuette ber unerfättlicben 85erfcbmenbung, ber 85er«

berbnig bet ©itten , unb bei ungefeflfcboftlicben nie*

berechtigen ©eiße«, bie «egierbe nach ©olb mürbe ge*

reißt; alle« alte brroorgefuebt, unb nicht« unoerfuebt ge*

laffen, um Unoernunft, Aberglauben, Torheiten , unb

fcblecbte ©itten iu verbreiten ; bie guten Arbeiter au bin*

bern, unb bie SDienfcben bureb eine Art »on «Betäubung

gtgen ihr Elenb unb Unglüd fübtto« au maihen. hätten

niebt noch bit Sbcln unb Auiermäblten im Hinterhalt ge*

ftönben, bem einbrc*enben 85erberben gemehrt, unb ba«

fracbenbe unb fnfenbe ©ebäube mit ihren ©cbultern un*

terflüßt , fo märe neue« 85etberben über ba« «Wenfcbenge*

füblecbt bereingebroebtn, unb bureb »egenten , «Pfaffen

,

unb Itebmauret bit 95trnunft »on ber Erbt verbannt

»or«
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«oeb«/ int feltbr jtatt brr füRenftb« mit Xorannen ,

jßflkbftritr 3R6rbmif @efpfnftern unb £ei<t>eii unbdRen*

fcben ähnlichen SCbieren ibtrfcbmemmt morbrn. Unb e&«

ba uni birfe ©efärbrrrr ber gintfernifi ben Untergang «.

,
gebaut, haben (!e bie fegion ber Sluienodblten um fo

mebr »erfWrft/ inbrm fie burtb bie fa(f<t>rn ftebentborb

ben einligen gutritt gegen ben fBormiQ/ bat Einbringen

nnb birSJerfoIgung berUnbrifig« um fo tiefer »erborgen.

Ei mAre febr gefehlt )U glauben / ba# btefer ber einzige

bSortbeil fege# ben unfere föerbinbung unb bie fiBeit oon

bfefmSlftergrbutteh jitbt- Wenn fie autb nitbt jom groetf

gelang«/ fo bereit« fie b« ©eg. ©ie ermetfen ein

netrei Otttereffr : ©ie ifhen neue vorher unbefannte Slug*

fltbieft : ©ie ermetfen ben Erünbungigeift/ unb bie Er*

»arttrtg brr SNerffcb«; ©ie matb« gleichgültiger gegen

ba« 3ntfreffe bei ©taati , bringen SKenftb« »on »rrftbie*

ben« SDoifern unb {Religionen mieber « einanber unter

Vfti gemeinftbaftlitbei ®anb> entlieh« ben Arbeiten bei

©taati unb ber Äircbe bie fd&igft« Ädpfe unb Arbeiter /

bringen SRenfcben jufammen , bie fitb oorbero nitbt fann*

tett/ »iedricbt einmal gefannt bitten; untergraben eben

babürtb ben ©taat/ menn de ei gleich nitbt gum gmetf

haben; (loben unb reiben ftcb gegen einanber; (ebren bie

SRrnftb« bie Sraft vereinigter Ärdfte einfeb« / bai Un*

»oOfommene ibrrc bisherigen SBerfaffung« entbetfen, ma<

tb« bnrtb bai Unoodtommrne , unb fo oft befannt ge»

matbte ihrer Einrichtungen, ba# ber «egehtbeii unb öffent»

Es liebe
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ti$e «Regierung in dr feitf midtranrn frdrtt : bienen ein«

beffetn flägern (Einrichtung gut SRalfe, unb (eben uni

haben in Stanb, ihre belfere, (anae in bet 3rre geffibrte

3Renf<ben n«<b gehöriger ffiorbereitung in unferm School

unb fiRittel au vereinigen. Sie fcbwdcben babero ben

geinb, wenn fie ibn gleich nicht beilegen/ unb venuinbern

bie £abl unb ben (Eifer feiner Streitet ; ©ie jerfttruea

feinen Raufen/ um ben Angriff au verbäten: unb fo nie

bie neue' SDerbinbungen an bet gab! unb Älugheit (i<b

auf Unfoßen ber alten verßdrfen ; fo mäifen biefe nacb

unb nach von felbßen {erfüllen. $a noch äbrrbal biefel

©eßreben nach geheimen beifern Söerbinbungen in unferm

unaufhörlich murfenben (triebe jur ©likffeligfeit unb in

bem «mangelhaften aUer bilberigen alten (Einrichtungen

ficb grunbet, unb natärlicb unb notbwenbig barau# ent*

Heben mußte , fo iß alle« «eflreben ber gürßen, ibren

gortgang au binbern/ gönalicb vergeblich, ©iefer gunfe

fan noch lange Seit gebeeft unter beräfebe glimmen: aber

er wirb gewiß bereinjl in belle glamme aulbrecben: Denn

bie 9latur wirb e« mutt, biefel alte Spiel ewig «u wie«

berbolen/ unb felbft, ie größer ber ©ruef unb bie 93er.

folgung fepn werben, um fo mehr werben «Kenfchrn el

fäblen , unb «enberung fueben , unb mit um fo größer«

Seinbeit fie (tocbeiu SMefrt Same au einer neuen ffielt

iß nunmehr unter «Kenfcben geworfen, er bat ffiurael

gefcblagen, unb bat ficb tu allgemein verbreitet, all baß

gewaltfam« 8u«rottung bie ßrnbte verbinbern fönute.

«I,

i
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Söfttz IMS noch gefcbrben fan, ift/ baßbiegeit ber ©rnbte

noch länger binauSgefept mirb. 93ietteicbt pergehrn3abr»

«aufenbe ober hunberttaufenbe bartiber: aber früher ober

fpäter muß bie jlatur bocb ibr Scigmerf pollenben/ unb

unfer©rfcb(ecbt ju ber im rrßeti Anfang fcbon porbeflimm»

ten SBürbe erhöben. Sßir aber Perbalten uns babep als

gufebauer uub SBerfseuge ber Ratur : befcbleunigen fei»

nenlSrfolg/ unb erlauben uns feine anbere Mittel/ als
/

iufflärunge SBoblmotlen unb@itten unter SRenfcben au

perbreiten: unb beS unfehlbaren SrfolgS gefiebert/ ent»'

halten mir uns aller gemaltfamen 2Rittel / unb begnügen

uns bamit/ baS Vergnügen unb bie ©lucffeligfeit ber

Racbmeft febon fo fern uorbergefeben / unb burch bie un»

fcbulbigßen URittel ben@runb baju gelegt au haben. 2Bit

beruhigen uns babep in unfernt ©emiffen gegen iebenSDor*

murf t baß mir ben Umflura unb SOerftttl ber Staaten unb

Xhronen eben fb menig oetanlaffet/ als ber Staatsmann

pon bem ©erfaß feines fanbeS Urfach iß/ meil et foldjen

ohne SRöglicbfeit ber Rettung porber fiebt. 911S fleißige

unb genaue {Beobachter ber 9latur perfolgen unb bemun»

bern mir ihren unaufhaltbaren ma/eßdtifcben@ang, freuen

uns unfeeS ©efcble<bts> unb mdnfthen uns @lü(f/ «Wen»

fchen unb Sinber ©otteS au fepn.

QSemetfe aber genau unb forgfdltjg: mir bringen bh
biefe fehre nicht auf: folge niemanb als ber erfanntrn

ffiahrheit: gebrauche als ein freper fWenfch auch hier unb

noch
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noch ferner bein urfprünglicbed SRecht tu ftorfden, p j»ef>

frln, tu prüfen. SEBeifl bu ober fnbef bu irgrnbmo aat

beffereä , fo »beite und bein« @tn|i<bten mit, fo wie mit

bir niebtd oerbelen. SBir fcbümtn und unferer Enblichfeit

nicht. SBir miffen, baf mir SRenfcben finb; ba§ ed bad

SBerf ber Statur unb ber Slntbril brrSRenfcbrn fepe, nicht

cnif einmal b«d QSefte tu erreichen, {onbern ©tuffenmeid

fortturücfrn , burcb unfere gebier f(ug tu werben, unb

9>ie Einfuhren unfrrr Voreltern tu beuuQrn, um flu®«

©ohne tu roerben, bie einji noch flügere Enfel trugen

foden. 9tlfo, menn bir biefed «fled mabr fcbeinet, fo

nimm aded: ifl ein 3rrtbu'm barunter, fo macht erbicb

barum gemig nicht fcblechter. ®efdflt bir nichtd , fo oer>

mirf aded ungefcbrut, unb btnfr, oiedeicht mar mambrd

nur Slufforberung tum meitern gorfchen. (SrfclUt bir bad

«ine, aber nicht badanbere, fo fuche heran« bad, mad bir

gefüdt. SflJenn bu rin Erleuchteter big , fo bringt bein

IBlicf gemig babin, mo bie SBabrbeit ftecft: unb bu mir#

nnfre Slrt fJJlrnftben tu belehren um fo flüget jtnben, \t

nüber bu ber Entmkflung entgegen fommfi.

SRitual jur »eitern 2fufna(jme.

9lachbem biefer Unterricht bergelefen morben, geht

«in« Winterthur auf, burch melche ber grtunb bed Äanbi*

baten in priejlerlicher Steibuna berrintritt. 3>iefe Slei«

tun® ift folgenbergeflalt: Ein meiged, modened bid auf

bie
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Bit ©4>ut>f rfi^niwä; wir rin £rmb gefcgnitteneg @e*

manb ; brr ©t&fy ift vorn auf brr ©ruft ; am £atfc unb

unten an brn mrirrn Srmeln wirbg mit feuerrotbeit fribr*

ntn ©dnbrrn jugtbunben; um brn £eib gebt rin fribrnrr

©ürtel von berfelben rotb« garbe. ©er ©reanug allein

Bat noch über birfrO rin grogrg etwa rinrn ©cbub langes

rotbeg frtui von biefer Sorm t in frin ©rwanb auf brr

finfen S8ruß genübt. Star tragrn Pantoffeln , fliegende

Jpaare unb fitine virrrtfte rothe famtnt Jpütr.

©o halb brr grrunb rintritt unb brr SKitter aufßebt/

erbet jrnrr birfrn folgrnbergctfalt an: »34 bin hierher

gefcbitft worben / ©ie ju fragen , ob ©ie aücS joobt oer«

ganben haben/ mag man 3bnrn fo eben vorgelefen bat?”

(©er Äanbibat beantwortet birg) »£aben ©ie 2lnfio§

ober Zweifel brn irgrnb einem biefer ©ü(}e gefunben? ”

(Sr antwortet/ unb man bebt ibm bir Sweifel) ,,3ft 3br £>erg

von brr Jpeiligfrit birfrr SBa&rheit burcbbrungen V (übten

©ie3S*ruf/ ©tütfr beS ©rigeS/ guten 2BiUen/ Uneigen«

tiüfcigfeit genug , birg grogr Sßerf anjugrcifen ? SBollrit

©ie gcb babep obnr SBillfübr ber.gübrung unferrr Sri.

£>bern überlaffen? (Sr beantwortet birg) »@o folgen ©ie

.mir brnn! (©er tyrieger bebt mit 2lnganb bag Äiffen

/

worauf bir priegrrlicben Äleiber liegen / auf / unb trügt

eb ftnerlicb auf fejnen Strmen vor brm SKitter brr/ we(<

«Brr mit gezogenem ©egen unb btbttftrm Raupte folgt).

SBenn
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ffienn fle t»or bie Sbür bet SDerfammlungt- gim*
ma« fomntfti, bebrütet brr greurtb ben Äanbibaten». et
foflt feil« ©cbube an«» unb bagegen bie Wriffterfebuhr»

»elcbe er iftrn überreizt/ antieben. ©mn bie« ge*

Weben» girbt berQkiefter ein gruben, bie beiben Slügef

ber Sbdre öfnen (leb » unb man Hebt ben ©eranut not

einem «einen rotb bebecften SHtare brep ©tuffen bo<bfte*

ben. ©at Simmer fft rotb taoegiert. tirbrr bem aitare

Mngt ober (lebt ein gemabftet ober gefcbnifttet Srucifijc.

SJnf bem Stftar liegt auf einem «Pulte bat SSttualbiub»

eine ©ibefrotb eingebunben ; babep ftebt ein «einer gtdfer-

«er Silier mit Jponig» nebit einem giüfernen £öffe(cbrn»

ein glüfrtnrt ©efig »oll ©ileb/ nebft einem Srinfgldä«

<ben» unb ein «eine« Sldfcbgen noK moblriecbenben

Oei«. Sine brennenbe heilige 2ampe büngt über bem
^)aupt bet ©ecanut, ber mit bem ©efiebt nach bem SÜ*

tar bin» alfo gegen ÜÄorgen gelehrt ftebt, bie «Pretbp»

tee (i?en «n beiben Seiten auf rotben gepoifterten Q3Ün»

fen; bie SJfolptbi (leben; bie bobern Obern aber fipen

tu beiben ©eiten bet Slftar«. St tonnen au<b bienenbe

©rüber (frtpenbrüber) angenommen merben» mefebe nur

«uf bie ©erfcbiPiegenbeit beeibigt» unb fcbtvarje fileiber

»on bemfelben Schnitte» wie bie Frieder» tragen» mit

entblößtem Raupte geben» unb bep ber Sbir ibren

«P'ap baben.

2Brnn bie Sbür mieber »erfebioffen ifl , fo gebt bie

Seperiicbfeit an. ©er Sübrer bet Äanbibaten (egt ebr»

tf«
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trWr% bat ÄHfen mit ben Sfeibern auf bie mittrifte

®tufff au bepben ©eiten be« ©tcnnu«. ©ft Subret

«ber- gebt juriW «it bic ®)ur unb ßeflt ficb neben bem

Kitter jur iinfen ©eite- ©et seeanu« reenbet fi<b btt*

um argen ben Äanbitoitfn.

S><canu6 ( bebt bie £dnbe in bie $obe) Stiebe fco
. ^

mit (gucb!

s>i« Ä#i(t«nt«n: £rtl unb ©egen ben Sonigen. unb

©rieftern beb neuen ©unbe«

!

jfarrobuttor: Jperr bäte mein Siebe!

iDecanue : SJBttb oerlongfl bu ?

3n«obuaot : Siebe auf mitb berab/ £o<b»drbiget '

3cb fnbre einen @cbottif<ben Kittet/ einen treuen/ et»

leuchteten Q9ruber au bir / bet ncub Stepbeit unb 2i<bt

feufaet. faß ibn aum aftar treten/ baß er aubereitet

»erbe au bienen/ im Stapel beb »abren ficht?.

jDccanua : Kitter ! ber bu b««3ei(ben ber aubermabften

an beiner ©time trcSgft ! SBrnbe aum leßtenmal bein ©eficbt

gegen abrnb/ »ober bu gefomnten/ unb, antworte mir!

Mntetbeffcn polt ein 'KVolyth/ ober JLayenbruber ein

Saucbfaß unb «in (Bef&ß voH TOcihtaucb > P&lt «0 bem

jCecAmiB vox r welcher ba» Kaucbtoetf auf bi« Sohlen

wirft , in be« Sorm «int« Sremje« breymal Xaucp t>er«

breitet ; ta bann juriefgiebt , unb inbef ber Witter uiy>

gemenbet hat / m&brenbhe« XSudjerna fprieht:

©ntfagft bu ben Seinben be« 3Benfcbrngefcbfecb« /

bem ©eifte bet SSerfübrungl unb bofer fuße/ bem

- , ®eift<

*
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©eifte brr Unterbrücfung nnb (Derttnibung? ('btt

Banbibnt antwortet .< — @o(I bi<bglu(b UKb

@<banbe treffen / wenn bu je abtrünnig wirft/ wem
bv je bem fallet ber Q3i>«beit unb «Dummheit frofe»

neß ! (ber Äanbibat antwortet) ©o (ege bann bei»

ne mauretifcbr Jj>H(le ab!

(Cr legt $ut, (Degen/ ScbArje unb 25anb ab.

(trete berju , Erleuchteter ! unb fniee nieber in bei»

(iger Ehrfurcht oor bem Stderbotbften unbegreiflichen

,

SBefen > ba* in un« (ebt nnb bureb feine treue !Die»

ner würft.
'

3Der 2tanbibat Wert auf bie unterfie Stufe be® Kltar«/

bie bribtn Kpiflenten treten ibm ?u beiben Seiten.

©ieb hier baä ®ilb (er jeigt auf« Crucißjt) nnferg

unvergeßlichen SDteifter« nnb grfofer«, fett feiner

febretreu bi« iu bem lebten 2(ugenb(i(f beige« feben«.

(Die- (Hßiflenten bangen it>m ba* 2Meib an.

Siebe an ba« Äfeib brr Unfchulb / in welkem bu

einjl (leben wirft in priefterlicher ©ürbe am großen

(tage be« ©ericbt« über ba« 3Dlrnfcbengef<blecbt , iu

»erfünbigen ba« SBunber ber grlofung unfer« Jperrn

unb £>eilanbe« 3efu Ehrifli.

Sie legen ibm ben ©Artel an.

3<b umgürte bich mit bem heiligen ©ürtel/ ba{ bu

geweibet fepft unb bewafnet gegen ben JRatb ber

» ©ottlofen.

Sie
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Gic biiibtn ihm bi« £jwre le«,

34 lift t>eine Jpoote, ftp frep unb tteitf bie Seffeüi

pon bir.

jDet iDtcan fcfencibet mit einer fleintn Qdftttt oben auf

bem U>irb«l btt Raupten «in wenig -&aat ab.

©ad £i4t b«r SBeiöfteit umflrable bi<b / b«fi bu up

bicb brr beit £>aufen btt QSeffern etlfucbtfft-

US

t

tröpfelt ein ß««r Stopfen woblriedbcnbe« <P«|>1 auf

ben tDirbel btt Raupte unb reibt bie« in 5orm einen

ÜRteutjea mit bem 5>n3fr ein*

34 falbe bi4 J« einem ^rieftet bed neuen $ttnbr«.

©er ©eifl be« Stfenntniffe« er(eu4te bub nnb beiae

©rdber. '•

SCr fet}t iiynben £utb «uf.

55ebetfe bein Jpaupt mit bem priefter(i4en fytSt,

ber mebr aid eine Ärone mertb ijt.

JSr reicht ihm mit btm gt&6an JLoffelcben ein wenig^
«iß 5« effen.

3ura Sengnig imfrrd SSunbel aeniefe biefe« $enig«

ein »enifl.

f£v fdjenft ein wenig tSJifcb in« <8tä»eben nnb lügt beit

Xenbibnt tcinlen.

©rinfe etwa« pon biefer 9RÜ4! ©iefe einfa4e 9tob*

rung f4en& und bie Ttarur. ©enfe wie giutftiebbie

5Di«nf4etr fepn ttnkben > wenn fie ihre SBebürfnifft

tti4t fo Petnielfdftiflt/ wenn fie bep einfa4erer Soft«

bepbeiterm frepen Jperjen ben Q3a(fam be« febenl

Bl4t
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nicht bur<t tinmißigfrir »ergifrrt bdtttn. — ®tebe

auf unb bleibe trm unb feft am (Slaubtn.

Kt läßt ibn aufftel>en unb umatmt ibn. .

Jg>icr iftSbrt 3nftructionl

Kt ßiebt «bm «ine 2tbfdjrift bet nachher uorFortmenbtft

3nßruction.

tvdcbe ©ie nachher werben »triefen birrn.

3Dao 3ei<ben brr Frieder ifi/ baß 'man bepbe £Jnbr

X »rift flaeb «uf ben Äopf lege.

JDer <Btif, baß man bit Sauft »erfebtoffen frinßalto

ben Daumen aber in bit £6be ftrtcft > ba bann brr 9ln«

bete gleicbfallß tint folcbe Sauft macht» nnb birfelbe auf

beß Sinbern Sauft (rgt/ boeb fo/ baß tr jene« Daumen

tarin tinfebiitße.

JDa* Wort: I. N. R. I. unb bfbfUttt: Mus Ntzare-

vs Rex iudaeorum. fß »irb abtr fo buebftabirt/ wie

baß 1. A. K. I. N.

tlunmebr fdbrt bet ^nttobuetot ben bZeuaufoenomm»

nen unten auf feinen plag-

uer 5Decan unb bie 2(fiftenten tteten aud? ab/ fegen (leb

neben ben Eltai auf ihre 8ige, unb ein jAngcrcr Pric»

(icr tritt )um 2tttat unb liefet

:

©it wiffen nun oodlommen , worauf eß brp unß an«

fjmmt- ©ie uberfebaurn baß tneitiiußge Selb/ welcbeß

mir iu btarbtittn baben. ©it febrn» baßbtr Dptrationß«

plan, nacb wtlebem unfee bibert ®rabe banbeln, frdftift

Ättf
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auf bie SBeft »Wen, mb offen jegigen Sßerfaffungeu eine

onbre SBenbung geben nrag.

Siffein man fan btt« nicgt übereilen. SBtr braucge»

in affen Siebern eine SRrnge Arbeiter, nnb bet «Kann,

bemnirnnfre geheimen 3»e<fe anorctrauen, mag an*

®anfbarfeit aucg grabe ba £anb entlegen, wo wir e*

»ütbig gaben, unb wo bie rrtcwcgtrn ßbern ign braucge»

in (innen glauben-

SBenn nur StufHärung bie algeweine Srepbeit,

Gteicggrit, Singe nnb Gltict beflrbern (an; wenn aff»

itnfere Ingatten »oraüglicg babin fügten muffen, biegt

SSnffUtung au bewirten, fo begreifen @ie leiegt, bog e<

bamit nur ffnffenweife, nnr (angfam gegen (an, ba#

»an mit ((einen Sortfcgritten anfangs aufrieben fege, bag

man erg bep SegfeQung affgemeiner ©runbbegriffe, bep

Steinigung bet gemeinen ÄBiffenfcgaften ben Sfnfan*

morgen mug, ege wir babin gefangen tonnen, brr SBrlt

gogere Scuntniffe, tiefere fingrgten in SBagrgriten von

genen ge grg fo weit entfernt gat, mittgeilen au linnen.

@ie werben nun aucg ieicgt glauben, bag Gefell«

frgaftrn, wefrge Offerten £ente aufnegmen, unb mit bei?«

fetben fogteirg mpgifrge, ftwcutatioifcge üBiffenfrgaften

treiben, jebem SBeifen verbürgtig fchrinen müffen, weil

ge tgril« SRrnfegen (egrfüge aufbringen »offen, bereu

äBagrgeit man nirgt mit Suortjicgt glauben (an, wenn

un< bie 2Äi»rlfü#e fegten, bie aucg oft nur auf mi!t<
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fährlidhen ©orauSfeßungen beruhen,' unb bann, weil

überhaupt nicht alle SDlenfcben gemacht finb, RJbflofopbeir

jfc »erben, unb fich ben Arbeiten , »eiche ba« gemeint

IBeftt mit «Recht von ihnen forbern fan, au entliehen.

deswegen nun muffen fr<b irnfre SRitglieber, wenn#

ftften wahrhaftig ei« gen# ifr, etwa« für bie Sßelt au

«hun/ nnSren (te fluch noch fo aufgefWrt , nicht »ersrlef.

fen laffen , au ben »einem Slnfialten her unrrritcn Älaf«

fen bie £inbe au bieten. gntfagen eie baher »orerff

(liefe frohe muffen mir »on 3bnen bedangen) allen

VtUhrüthen auf-Regierung , unb mitmen (ich eine $fit

lang her ©kection ihre« miffenfchaftlichen Sache«. £ier

empfangen ©ie bie Sfnweifung baau.

^ttfirucrion

für ben «rjien ©roh her 3Jm|ferfföfle.

I. ©ie iJJriefter biefer Äfaffe finb bie SBorfteber bet

Keinen ober eoaterifchen SRpfterien. ©ie heiffen Pres,

tjteri , unb ihr Oberer Decanus, Den ©chottifchen

(Rittern aber biirfen fit unter biefem «Rahmen nicht be*

lannt fepn. SBenn’« baher hie unb ba nitbig ift, von

ben SRpfferirn» Staffen gu reben, fo nennt mal* bie

Eingeweihten mit beffi in hepbnifchen Bgiten üblich ge»

wefenen Xitel: JEpopten, unb einen Obern ber SDlpfk»

rien : Hierophant.

II. ©ie SÖerfamnrtungtn liefe« «rabe« heiffen Sy,

«oben. m
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ITI. INI« serftrrutrn «DttMptet eiltet aropinj mache*

jufanumn not eine ®pnobe aui. ®« dürfen ater in

jeher qjronrnj auffet bem ©ecanu« « ben QJrdfecten bet

jpapHei unb ben bibern Dbern « »eiche ben SDerftm».

(ungrn bepaureobnen bat Secbt haben nur 9 ißretbptet

fCb beflnbnt. ©auen finb 7 bie SBorfte&er ber 7 miffeu*

/cbaftlic&en Hauptfächer, unb bie anbern beyben bie ®e*

eretarjen unb @cbü(fen bet ©ecani unb ber ©pnoben«

dbernebiueu auch bie auffrrorbentlicben arbeiten u. f. f.
—

IV. ©a bie fflreibpter burcbaut mit ben »eftfiebr«

>©rf<bäfteh nicht« mehr iu tpun haben« fo mjffeU (ft

ihre ganae SJufmerffamPeit auf ©eroollfomnung i|«

re« gaebet twnben. 3nbem ihnen nun bie beften au*»

«rbeitttttgen ber fOtinervafen jugefcbicft »erben« fo giebt

bie« ihnen ©eiegrnbeit bie fdbigften Ärpfe im D. feit»

wen tu lernen. ®o »ie atfo jrmanb in bie unter#

<®rabe aufgenommen »irb, unb ftcb ju einPr SBtffe*

fcbaft ober Sunft befennet , fo Idft ber arouintiai bat>

bon bem ©ecano anjeige tbun. ©iefer giebt bem ari*

fler « welcher biefem Sache oorjleht « Raebricht babonv

Unb berfeibenotirt (ich ben neuen arbeiter, ber aitbettu

ohne e« au wiffen« unter ihm mit ben übrigen arbeitet»

betfeiben 2Bi(fenfcbeft in brr «ProBina ein ®a«at«, eine

geiebrte gacultdt auämacbt-
(

V. 3tber Vriefter fbrgt affb fdr eine hinlänglich«

Wniahi ituterafbeiter in feinem Sach« unb (teilt eine art

uon
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Mn Soruftdt her. <£>ie i(ut( muffen unter ihm arbeiten

unb forfcben. Oa nun «Oe fcientiüfebe Anfragen in eben bcm

S#4> an ibn fowmen, unb er bie 2eute beliebigen mu§;

f« liegt ibm ob, (ich tu bemühen# feile ©pfterae berju«

fieUttt/ unb burcb bie Untergebenen bot noch iDunfle unb

Ungemiffe erläutern # erjorfcbcn unb berichtigen tu (affen«

VI. SBo feine unb feiner Schüler Äenntniffe nicht

hinreichen/ bo foK er auch bie SJtepnung frember @e(ebr«

ten aujer bem O. tu SRatbe jieben # unb biefetben affo #

«bne bagifie e« bewerfen# tum Stuben bet Drbent in ©e«

tvegung feßen. Sticht fo (eicht foll er fich an bie böbers

Obern menben; fonbern fo viel möglich bie gragenben

aut eigenem ©cbaffe beliebigen# um benen mit ungeheurer

«Arbeit ohnehin Mion belabenen Obern bie £aft nicht tu er«

ferneren. SffiiU biet oflet aber nicht genug tbun # fo ,bit»

tet er ben Oecan ber fpronintiaf« Obern; ber altbann in

cuibern ^roointenStachfrage oeranlafit. Stur in wichtige«

gölten / unb »enn biet ollet nicht binreicbt# nimmt matt

ftine Zuflucht tu ben hebern Obern. Ueberhaupt geht aber

«Bete auch bat geringfte, burcb bie Jpdnbe bet Oeeani

unb fleht ein eintelner tßriefier mit ben SDerfammtnngra

ein feinem ©riefmecbfel.

vn. «fltan foa fich febr »ie( gragen notiren/ bereu

©tlduterung wichtig ift/ unb welche einft fdnnten aufge»

ttorfen werben/ t.@. im Sache ber practifcbenghilofopbie

hie gragen: »3» wie fern iji her ©ah wahr / 4Mb «lief /

mal
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mi au eine» guten 3wecfe fubrt, auch ein erlaubte« 9Äit*

tri frp? Sßie muß brr ©ap befcbränft werben/ um awi*

f4>en jefuitifcpen 50ii«brauch/ unb 4ngfHi<ber SBorurtbri»«

©daueren binburcbaugeben u. f. f- ©olcbe unb ähnliche

gragen fchicft man benn an ben £>ecan, ber jie untrr bie

»erfcbitbnen 'äXineroaifircben au«tbei(t/ woburch bie 3»fl*

lütge befchäftigt werben/ unb manche neue/ fibne/ brauch

bare Obre in unfer SRagagin femmt. .

VIII. ©od nun alfo in einer <JJro»ina tiefe Frieder»

Haffe neu errietet werben / fo muß man fein Mittel un»

»erfucpt (offen / um barinn fo für bie ©iffenfchaften au

forgrn/ al« wenn ber Orben in fcientifiris nocb nicht« ge»

Ieiffet bitte. Su SDermebrnng unb Steinigung ber menfcb*

liehen Srnntniffe fan nicht genug gefcheben; man wirb

tamit nie fertig. Sllfo muß hi« ieber fein ©cberflei«

beptragen-' geblt e« an Oaupterläuterungen, fo werben

folche »on ten £ochw. <S. Obern nicht oerfagt werben.

Slber man muß nicht blo« anbrrer SJtenfchen 2Bei«hei* »er*

lehren wollen / fotibern auch felbd heit fleßiufttn ©cha&

ju »erwehren trachten.

IX. Daher fott berQJriederdanb unter Sfnfäbrung befl

Decani unb bem ©chupe be« ffjrooinaiaf* ben Orben in

• bet tyrooina auf einen folchen guß fefcin/ baß e« ißm

nicht nur in feinem gache an gefehlten unb erfahrnen

JWÄnnern mangle / fonbern baß auch

3 t. junge
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1) jungt ftute 2um SJeobacbtunglgeifie gewähnt;

2) gacta unb ungeaweifeitt ©eobacbtungen in SMenge

fitfammelt;

3) bitft gejbätig unterfuctt/ »trgficbtn/ benu?t werben/

unb awar auf foicbe 3lrt bafj

4) btt Otbtn bit bisherigen ©pfternt entbehren

>

unb tigtnt — auf bit Statur aOtin gegrünbett ©pflt»

tnt ftintn Slnbdngrrn ooritgtn fönne.

j) ®af tr in aden gdcbern Stpnbtt habe.

6) ®a§ in feinem ©cboofe ein 93orratf> brr tiefdenunb

»erborgenden SBriSbeit rube

»

7) ber JOrben ber übrigen profanen SBeft notbmenbig/

fleh aber biefeibt im ©egentbeü entbehrlich mache/.

8> bamit et bann baS burcb bit Arbeit unb SBeiSbeit

feiner fJSitgiiebto erworbene Siebt austbtiirn fonnt#

an men ttmifl.

x. ®en ®eoba<htüngSgeift au verbreiten muß man

fcbon in ber SOiineroalflaffe anfangen.

i> ®ie Scute muffen unterrichtet werben/ baß in btt

«Ratur nichts Hein / nichts unbebeutenb iß.

a) SS muffen ade üOlitglieber ju ben »erfchiebnet»

' SBiffenfchaften / ju weichen fit Sufi unb Sinlagr ha«

ben/ unb in weichen fit beobachten foden unb moden/

abgetbeilt werben.
x _

3; !0ton
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3) 5W«n iflfc baffer »n feiner qjrwiaj folgenbe gr«>

gm jur SScantwartung auftterfrn 1 unb bie ffefirn

arbeiten mit qSeforberung, ®<[b unb auf anbere

2(rt befoffnen. Dabep mrrfe mau woffl/ baß nie*

; manb ju einet ffofffrn Siaffe fott beforbert werben#

rr ffabe bann bem Drben in biefem aber einem an*

bern gacbf einen roürbigen Dienft geielftet. Die

gragen jinb fpigenbe:

A) 2Ba3 ift bet SSeobarbtungtgriff?

B) 2Bie wirb er erworben/ unb wie werben gute

95eoba<ffter gebilbet?

C) SBie maß man genau unb riebtig beobachten?

4) 3(t ba« Soffern com tBrobacfftungägeiffe im atlge*

meinen bergeffeüt/ bann wirft brr Decanu« unter

«nweifung be« tproainjiat« biefeiben gragen für jebe

bet abgetbeiiten Staffen ber ((einen SDMerien auf.

XI. Diefe Staffen nun frnb

i> bie pbpficalifcbe unb aroar

A) Dptif/ ©ioptrif/ Satoptrif.

B) ^pbrautif / Jppbroffatif.

C) (Sleetrieitdt / eentralfrffftr, 2Ragneti«mu« / 9B*

traction.

D) €tperimenta( * <p(>pßf auf iuft unb anbere

Obi«»r-
. Ä .

Si a) Die
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2) ®ie mebicinifcbe Stoff*/ mobin gebürt

A) Stnatomie ,

B) ©emerfungen über Sranfbeiten* über Sfrgneft«

mittel/ Semiotff.

C) SBunbargnep* #ebammenfnnfr/ <birnrgif<be£>pe*

rationrn,

D) Stpraie.

3) SWatbematifibe Stoffe* babin nemtieb

A) gemeine unb büb'ete Stecbenfunß * Sttgebra-

B) Steine SRatbematif* <£iOil« 2Rilitair • unb ©ebiff*

banfunft.

C) SDteebanif.

D) ©pbdren»£ebre> Slffrcnomte »e.

. 4) Sür bie Stoturbiftorie * ato

A) Steterbau / ©drtnerep * JF>au«ba(tung«fun|t.

B) Sbierreitb/ Pom fieinjten 3nfecte an bi« jum

SMenfeben.

C) erbarten* Steine* SHetalte.

D) Senntnif bet SBirfungen * unb unbefanntc

qjbdnomene* bie ber (Srbforper geigt,

j) tpotitifebe Stoffe* babin gebürt

A) sRenftbenfenntnif* mogu bie groffen 3Dumina«

ten STOatertolien liefern.

B) ©ef$idbte* ©tbbefebrribung* gefebrte©efebi<bte*

babin aueb bie febenötdufe ber SMdnnrr* beren

gtabmen man trdgt* äbgeiiefert »erben.

C) Stitertbümer* ©iplomatif,
.

- D) 9)».
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D) «olitiftbe ©efchttte De« ßrben«, feint ©#i(f*

fair f gortfcbritte, SBirfungen, «nfiUt In je*

fcer girooina, Sampf mit entern ibm entgegen

nrbeitenben ©efeUfcbaften. NB, bitPon fo®

v
»orjüglich gtrebet »erben.

i) Sänfte nnb £<mb»erfer , nemlicb

A) üRabfer » ©ilbbauer » 2on * Sana « Äunff.

B) »ebner» unb ©icbtfunft, (ebenbe ®pracben,

lotrioifcb unb arietbifeb.

O Uebrige febone ®iffenf<baften, füttratut*

D) Jj>«nb»erfer.

7) ©e (jeime ®iffenf<baften unb befonbre Senntnifft*

A) Seltne @peacben, orientalifcbt Sprachen.

B) Senntnifte geheimer Schreibarten, folcbe au enO '

aiefern, iJJettfcbaften au erbrechen, unb fit bo*

©rbreepen au bewahren.

C) £ierogfppben , alte unb neue.

D) Senntoift geheimer SOerbinbungen, grepmaurte»

©fjteme tt. »obin auch bie ©enterfungen unb

Sammlungen bet ©ebottifeben »itttt iberge»

ben naben.

XH. (Die elngelaufhen abbanbfungen »erben ffanut»

lifb »on bem ©ecan ben fAbigften aua bet Stoffe gegebene

bie ben fttörfften pbüofopbifchen ©elfte bie ftinftt Un»
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tcrfd)eibungdfraft nnb ben Efprlt de detail habrtt , um
oud allem bad 93efte au aieben unb ein orbentlicbfO »fit*

Iduffged ©bitem über bei» Seobacbtungdgeifl au fntmer*

fin. 2>er Sfcan fcbicft bent QJrooinaiol •biefen gntrourf

feiner <J»ro»ina/ unb oon ba gebt fr on brn «national. —
• JDer National tft bann angfwteftn, bad weitert au be»

forgtn > unb- brmndcbit befommt bet QJrouinaial bad »oQ*

ßdnbige ©pftcm über ben iSeobacbtungdgrijl angrfcbitfr.

Ubitd tbeilt fr untfr feine 23erfammlung aud, ld|jt in brt

JWineroalflaffr barubrr ben fdbigffen 2Ädnnrrn Untrrriebt

rrtbfilfO / bte £eure aum ®eokacbten anfübrcn unb barinit

üben, — Ufberbaupt fott man lieb biefen Sunjigrif mer*

fen* »on btn Untergebenen unb Unrrfabrnen benen £6«

brrn unb Senfern gute SWatrrialirn aum Q3earbritrn in

bie £dnbe (irfern au laffrn.

XHI. J£mbrn bir Sttitglirbrr aum $foba<btrn bte ge«

tätige Anleitung erhalten; fo »erben »on brn ©irectcrrt»

ber »rrfebifbenfn gdeber bie SSflatrrien unb Aufgaben

aum Q3eob(icbten andgef<bicft. £ier fan man ber SU
rection nicht genug anmerfen

:

i. ba§ »on ber geinbeit unb S^Qbarfeü ber Aufgabe

otted abbdngt.
'

3. £>a§ atfo lauter practifcbe Materien «ur ®robg<b»

tung audgefebt wftben muffen.

?• eine befttmrate «Dtotrrie «Hbt im SlOgememen;

fonbrrn frbt inbioibueff aufgeworfen werbe.

4 ®«f/
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.4. £>«g/ t»enn ja noch in ber außofung ttmi bun>

fr(> ob« einer weitern auflofung unb QSeobachiung

nätbig babrn.möcbte/ (ine neue aufgabe fo viel unb

fo (ange batopä gemacht w<rbey bib bie 3Raterie in

ihren flrinße* Sbeilen erfctopft ifl.

XIV. £>gben menf<blitben@efcblrcbtr amMen unb

her ©efunbbrit/ betti örben ab« an Erhaltung feiner

tbeuerjlen SWitbrüber fo unrnbiicb oirt gelegen ift/ fo fan

ber Orten feine Sorgfalt nicht genug aubbrütftn / unb

«uiatte »erite w Erfüllung biefrr heiligen (Pflicht auf«

na$brücf(i<hfte «ufotberu. Senf«/ ba§ eb in tuern

$<lnbro gebt» ein einjigrb bofnungbooKeb Äinb/ einem

@obn feine eitern/ hem 93at«(a«be einen gutrniBürgrr/

«Wb ber ©eit einen ebein UKenfcbeu in geben ober )u neb«

men; brnft, bag adeb ©ute/ oder ©db«be/ ber baraub

entgrbt/ euer Söer# ig. (ßu Jbicfrra gnbiwetf fott brc

iDeran jrben unfrer amte aufforbern

1 . über bie ©rmiotif iu beobachten/

über bie Ärattfbriten inbbefbnbrr« benen ber große

Sbril beb SDtenfcbengefcblrcbtb unterworfen i# / nnb

welche noeh bNbrr fein« gereiften unfehlbaren Stn>

.
art unterworfen futb

;

' 3- »ot öden «ber üb« bie fo febr unseremtreortücb ber»

flacblifflgt/n ftinb«franfbeiten;

‘• 4. über bie JfrtSfte nnb SBürfungen gereifter nußbarer

SÖlebicamrntr. • ,

V, - ff«
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1. fbff >ebem5lrate aufgetragenwerben, feine samt
tetentseit binburcf » neben feinet gewöhnlichen «pro*

tii, feinet gangen Beobacbfungcigeift auf eine gewiffe

ü'tanfbelt » ein gewiffrögeichtn , ein gewifTe« argnep«

mittel au perwenben, unb alle Beobachtungen tu cpa.

Pier au bringen. 3e inbioibuelter bie Äranfbeit , ba«

epiteni/ ba« üRebicamertt ift/ um befto »erbitnftpol»

I« ift bie arbe'it.

6. 88e mebiciniftbe Beobachter »erben baber erfocht

A. ihre Beobachtungen auch an ©efonben fchon anau>

fangen» unb fleh einen inMoibueUrn ÜRenfchen

gana burchaubrnfen » auch bie Anlagen au bratrr«

fen, im gefonbeit guflanbe Äranfbeiten Porhrrau*

fehtn; benrt biefe Sifoofitionen haben fchon ihre

mebt ober weniger au bemerfenben ©pmptome.

B. Sie ©efebiebte , bie iphifofophie eine« befiimmten

€rm#tom« au liefern.

C- Ben Ärantheiten auf ca« genauefte ba« gemein«

fchoftliche,, unb mieber ba« entfeheibenb fperulatf«

bifche ber g eichen au ftubiren.

D. Sen ©ip ber firanfbeiten nicht «lleteit bfo« im
Äcrper» fonbern auch in ber ©eeie, in ben lei»

benfehaften, im alter, im ©efchfethte, in bet
lebenbart, im Semperamente, in ber feibebge»

' Halt, Wahrung, 3abr«aeit, in hm au«febweifnn»

gm ber 3ugerib au fuefcen.

E. 8«



E> gn erfordert, au« »ie oifl Urfuctcn bir frfbe

Äranfbeit rntftanbcn / *unb ben tÜRenfcben über»

baupt entheben fan. Sa nun Die nrmlicbe Äranf»

beit/ bir au« »rrfcbiebtnen Urfatbrn entfteben fan/

au<b »erfcbiebene mit ber Urfacbe forrefponbirenbe

ütifferiicbt ficbtbare SBirfungen beroorbringen fan;

fo mu§ er hier oorjügiicb biejenigrn Stiebet» ju

entbecfen fucben , reclcbe nur biefe unb feine anbre

Urfacbe anjeigen.

F. 2luf ben @ii} ber Äranffeeit/ auf ben locus »f-

feftus.

*. in ber ®eelt ober imÄorper/

b. in ben ueften ober flüßigen Sbeifen »t. f. f.

G. Webt nur auf bir Qualitäo ber 3U;nep aUeio r

fonbern aueb auf beren Quantität.

H. Cb er ficb fleber auf ba« tDlebirament »erlajfea

fan > ob bier nicht ber @el? # SBucber ober Sßaeb*

läßigfeit bet $(potbefer etwa« oerfeben/ ober gar

feembe Singe barunter gemifebt babe. (Sr muß

von ber Steinigfeit/ oon ber gehörigen Büberei«

tung be« SSRebicament« Stugenjeuge fepn/ wenn er

biefe al« (Beobachtung geben miß. Sr muß ba<

SRebicamrnt nicht au« (Büchern , fonbern immer

aitcb babep au« eigner Erfahrung fennen.

I. Sr mu$ gewiß miffen, baß ber Sob ober bie fit»'

funbbeit eine unfehlbare SBirfnng friuer 9r;nep f(».

SOtitlbiR muß er getviß fern*

*• M|
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». baf ibn ber Äranfe nicht bintergebe

b. nic^t« nebenher brande

«. biea «uib niebta attbera befomnen bobe* ol*

m« er ibm oerorbnet batte.

K. £at er eine örfabrung gemacht, ft muf er folcbe

»ieberbolen , unter allen möglichen Umflänben wie*

berbolen > bamit er roiffe , fca§ bie SBirfung unauä»

bleibticb (i<ber frn , inwiefern bie Siiirfung unter

biefen Umfldnben unb Sufdfsen gednbert worben.

Jpirrlirgtberwtcbiigtte ©egenfianbberOSeobacbtung.

L. SKiiffen feine Cbfteme ni^t auf bie 9latur ge«

propft werben. Sr mu$ bie Km«t feibp fueben.

• ©er mebicimfcbe ©irector fe?t alfo mit febem 5«bre

ein Seichen, eine Äranfbeit , eine Strjnep aur Q3eob»

atbtung au«. SRit ®nbe bea 3at>rö werben alle etnge«

fenbeten Seobacbtungen an ben ©rcan übergeben/

in ein @Anteö QefeQt , unb barauf entweber au einet

ttotb nibern «Prüfung auaaefchieft, um ed noch ndber

tu befttmmen, ober bad Die fu (tat in ben 9fea(> jiatalo«

gnd einautragen.

. XV.pt bi<f«t Dleal -Satalogua bat et ftlgenbe

*Semanbni§: 3eber (pre<bt>ter bdit nach feinem gacb ein

03ttÄ, batinn ngft gtpbabetifcber Drbnung bie ©inge ein«

getragen finb, über «eiche man wichtige $en»tniffe ge«

fammelt bat a- 93. in bem,$a$e non gefeuwuP#enfcbaf«

ten
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t»n nnb $>ietoglwben Mt unter bem ®u<t>ft«ben <L ba<

Sott: Ckuq, unbetma barunter: „Sßie alt birfe Jr>tf»

rogfppbe ijl bab finbet man im 3obr im

gebrucften SBerfe, ©eite ober rinem SÄgnufcripte

Sgepiage ÜR. ©icfe SSeglagen , ober oirlmebr bie

wicbtigjlen barunter , bie »orangfitbM Slubarbemtngen

werben cm Snbe beb 3«brb an bab 9lational*Sfr<bio in

fcientificft abgelierert. Deswegen fommen jdbrlirb ein»

mal aüe «rrdbvtrr einer ®ro#ini auf brr grogeg ©gnobe

tnfammrn/ matben ein gcoleb tDerie«bni§ ber in biefem

3abr grfaumrftrn fypiagra Mt brr 9tatit>a«(> SDireetsion #

mofeibft eb in ben £auptfatalog eingetragen, vnb feamit

ein @<b«ß non Senntniffen formirt wirb, worauf jeber

befriebigt werben fann : benn baraujt werben bie Siegeln

abflrabirt, unb wab notbfriüt, weitere SBeobacbtungb»

üufgabrn, wie fl&wr ermd&nt worben, aubgefehnrbrn, «nt

«eile @d?e in befbrnnten. ©iefe Stegein werben gefunben

bnrtb grf*irft« JSMumegmerfung atteb befonfcer» 3nbi#i»

buetten unb ©epbebaltung beb unter allen Satten Ueber»

ainftwimrufeen. Stab biefer gefunbne« Siegel warben

bie febo« wabanbenen ©pftetne «nterftK&t, geprüft.

Serben tnebr folcfce Siegeln gefunben, fo müfrn fk ge»

orbnet, mit einanber »erglimm werben, unb an« ihrer

SBergleitbbng finbet man neue allgemeine ©dije, bib ertb*

«<b natb unb nach ein unbetrügiitfreb ©pftem ficb hübet

nab entflanbeit if*'

XVI.
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XVI. auf ibnlicte art wirb in brr Gbpmie t ipbbftf r

Deconomie/ tCRenftbenfenntnifj jc. »erfahren. @o bedeut

bie <Driederflaffr g. $}. in ibrrr sjJroöinj leutr« welche

i. <|5ro»injifl( > SBortrr fammrln,
*

su Äundtoürter auffcbreibrn /

3. »eben Dag bie
,2Bittrrung genau beobachten unb auf»

geiebnen/ g. ©. ben ©rab brr Äilte / Stegen«

©onnenfcbein/ ©ebner« Siebet/ SRorgenretbr« Slorb«

lichter/ ©ewittrr. ©iefe SBrtter- Tabellen werben.

• verglichen « baraus für hie DbpflE unb Ceconomi*

Schlüffe gejogen.

4. ©terb» ©eburtS«SabeBen mit amurrfungrn be« at*

'

ter«/ ©efchlecbtö/ berÄranfbrit/ ber3gbr«geit. ,

9. Die »erfebiebnen Srbarten« ©ewdchfe jebe« ?anbe«/

©oben« barinn fie waebfen, SJerftrineruitgrn.

$. ©ntbecfungrn« welche bie ©ebottiftben Stifter inart»

febungbrr Srepmaurere» glauben gewacht gu haben«

bamit man wißt« welche £>. auf brm rechten «Bege

fjnb ( ober nicht? ) unb alfo beffer unterrichtet wer»

ben muffen.

7. alle arten von natürlichen ^übermitteln« cbpmifcben

Sinten « -Sbiffre« te.

xvn. ©0 »iel aber bie ©efcbichte betrift« fo wirb

in jebrm fanbe « »orgdglrcb oon benen, bie bagu lujl ba«

ben«
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6m, • bie ©efi&icbte be< ianbe« beforgt; bamit rt «bei

nfcbt-an fluten dcbten unb unpartbepifcb« ©efcbicbtftbrei»

betn ftbte, fo (teilt bet Deeanu*

1. in t'ebet (Propinj einen öbet mehrere ©efcbicbtfcbrek

bet an.

2. £>iefe baden <i$ »ie bie «den ünnalijten unb Äro»

niffcbreiber über bie lanfenben Seiten ein ciget)

:

Saflbucb.

3. 3)a* ©ewiffe unb gndgemacbte »itb ebne @<bmucf

•eingetragen; bie geheimen flewiffen ober utrmutbfi«

«ben Xriebfebern bet ftanblungen »erben in ben 31m

»erlangen nicht übergangen.

4. SRan werft g<b auch babep an , in nie fern man fo(i

«bebau* eigener ober fremberSBiffenfcbaft bat.

t. 3n biefen Sinmerfungen fammeit er vortdglub 9(n.ec*

boten auf hiftoria arcana.

6. ©er91nn«(i(t muß babrr ein in ben SBedbegebenbeiten

erfahrner, fcbarffebenber, genau correfponbicrnbet

Wann fepn, ber bep J&ofen nnb ©roßen Sutritt bäte

unb gefcbicft tu forfcben »eiß.

. 7. 9(u<b Sfnecboten von ddern ©egebenbeiten Perbientd

angtmerft tu »erben.

8. ©ine befonbre Arbeit befl-9nna(iften ift bie genaue

Äaraeterilkung ber bep feiner ©efcbicbte aufrretten«

ben
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be# tbrrfencn. ©ieb gefcbieht am beffeit burCh* 9»
• fdbrung foither £anbiungen auch an« bem QJrioatle*

ben feineb Jpelben, mcraub jeber ©ernunftige apf

.

4 hen Äoracter fliegen fann. ©er Stnnaiif» eradbft

a(fo bloß iroar im detail, raifonnirt aber.febr wenig;

benn jebeb Urtbeil oerrdib feine feibenfcbaften.

. 9. ©er Sfanaliff fucht weiter in ber ©efcbichte beb fan«

beb »eben rourbigen auch noch fo »ergeffenen ©tann

aub bem ©raube beroor.

io. ©iefe ©abmen werben bem qjrooinaial einbericbtet,

,
welcher bie SKitglieber feiner (prcoina bamit benennt.

n. 3ur ©rbauung/ ©acbabmung unb befotiberb aut
4

Umterb(»<bf«t jebeb guten ©tanneb , weiche er auch

nur burch «Prioattugenb oerbient , »eranftaltet bet

©ecan für bie tyronina burch £dlfe feiner ©ecretarien

einen eignen Äalenber, in weichem bep jebem Sage

beb 3<tbr« ber ©ahme eine!, berühmten SDJanneb aub

tiefem fanbe angemerft ijt, unb foicber nach ©erfchie*

tenheit feinet £«nb(ungen aur ©acbabmung ober aum

Sibfcheu oorgeftellt wirb, ©iefe Slrt oon »potbeofe

i|t ber D. jebem auch noch Ueberfebenen, ©erfannten

i fchutbig t unb jebeb SKitgiieb beb D’S hat barauf Sin«

fpruch au machen. ;

*». {Don Seit au geit wirb ben SWineroalfircben ©ach*

> ticht owt ebein/ öffentlich in her ©erfammiung be«

fannt
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fannt jnwacbenben ©anbiungen gegeben. ©omie

im ©egentbtil f<ble<btt, frlbfl von brn SSorntbrnflett

bei Strubs begangne niebertrücbtige Jpanblangtn laut

au«gtf<brittn »Mb«.

XVin. 3n hem Saebt btt fWtnftbtnfenntnif fott,

tvtnn bir Sitten über tint iPerfon , btt £tbenoiauf , tnu

»orfene Äaractrr tc. an bit Vriefterflaffe abgelitftrt wirb,

von btm ©ecan btm JDirrctor bitftt garuitit aufgttragrtt

»erben, hierauf goigerungrn in iiebtn. SBenn bitftt

barüber Anfragen bep btn Untergebenen «uttbeift, fo foO

tr btn Nahmen bet bannet, von btm bie Stebe ift, vtr»

fbtveigen. <2$ foU aber untrrßiebt »erben

1. bit berrfötnbtn £eibenf<bafttn unb Obren eines

SRrnföen.

1. ©a« (Sntfitbtn unb SBaebfe» bitftt Itibtnfe&afftn.

3. ©ie Obern, fo et traft feines ÄaracttrS am trftttt

gnntbmen unb verioerfcn werbt*

4. 5Bie eint gewiffe Steigung bep biefem SÄrnfeb« nach

biefen datis tonnt erroeeft ober gefebmüebt »erben ?

y. Sßelcbt «JJerfonen im©, man bain am fübigfttn nüßert

, tonne?

6. SBie et über Religion unb ©taatlvtrfaffung bente?

7. Db et fo »eit getommen fep, aUt ©orurtbtift ab*

Wiegen, nur bit Wabtbeit, felbfr gegen fein Ontereffe

auftufueben ? *
fi. <50
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«• 06 fr ohne <5igennue oder SStt ©tanbbaftigfeit unb

anbdnglicbfeit genug belipe?

9. SBenn rin« »on birfen gtiefen fehlen foütt, uit

ihm reiche*/ unb bureb wen bepiubringen fep?

«0. 3U »rieben Beratern im «Staat unb im £>. er taug»

(icb / rooju er mißlich fepn tonnt t

fiBenn ade «Bemerfungen gefummelt# bureb tfSf data

' g** bem fararter unb febenölauf erläutert, unb fo be»

tieptigt morben , fo wirb btnn im adgemeinrn ein ©ut«<b»

ten aufgefeßt, unb bureb ben Decan an ben «Prooingial

cingefehifft, worauf man febr, ob biefer SDiann ein rnora»

Iifcber / uneigennißiger, »on 93orurtbeilrn freper, mopl*

tWtiger, brm 0. iu irgenb einem/ unb gu wrlebemBweef,

nißicber «Kann fepe. — Sta*.birfen »ielfilftigrn «Berner*

fungen aber werben aNgemeine Segeln unb SKajrimen gut

SOfenfcbenfenntnift flbgrgoaeu, gefamipelt, in ben Kralfa#

talog eingetragen unb eingefebieft.

XiX. Sa nun bem «Beobachter nicht* Hein fepn fod,

|« vieimebr bie Statur im fieinflen lieb «m mebrflen offen#

hart; ba ferner ber «Beobachter feinen ©egenffanb auf adrn

©eiten beobachtet, gegen »ie( anbre Erfahrungen halten/

Vergleichen fan, um ba* Uebereinftimmenbe unb ba* 8b»

«peiebrnbe *u finben, auch babep nicht aufrirben fepn fofl,

tnenn er bie Uebereinftimmung nur unter gt»ep ober brep

©egebenbeiten gefunbenj fomuf

n, fr*
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1, jttKr (ScDbacfcter uom Ginfacblleh auSgehen / unb

bann er(t aufanmienfeeen.

u. ©eine entbecfungen turch fo »iel S4®< rechtfertigen

laffen» als nur möglich »ft.

9» (Jr mu| »iffen» bag jebeS Uebereinfttmmenbe auch

feine SDerfchiebenheifen bat» nnb «If# auch fine

neue ©eoba&tung erforbcrt.

4, Sag er nicht auf bir üuatitat adeln fegen ntug ,

fanbern auch auf bie Quantität; bcn (grab mit aden

©ethÄltniffen au uerfuchen.

y. er mug nicht bem einfachen etwa« als eine ffiir»

fung aufchreiben » rea« bie Sßirfung brS Sufammen«

jefeßten ift. €r fott bie ©effanbtbeiie feines @e*

genfianbes genau fennen, unb »iffen/ reaS ieber a(*

lein» »aS aUt anfammen wirfen.

6. Sahn fache er ade« Slefcnlicbe »ieber au »ergletchfn,

au unterfchciben» Schlöffe/ Siegln bauen abaujieben.

7. er »enbet bie gefunbnen Siegein »ieber »eiter alt

anf ade Sdde:

A. um feine Siegeln au beffJrfert/

B. Ausnahmen unb Abweichungen au ffnben»

C. Sie Urfathen unb SBirfuugen ber Ausnahme au

ffnben.

D. in bem Singe bas öffentliche uon bem Sufädie

gen an unterfcheiben.

© 8. Siefe
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8. £>iefe SRtfletn mäffen mit anbern grfunbnen feergli^en,

9. ba« Urbereinfümmenbe birfer oergficbnen Stegrtn au

einer bobern gemacht werben ,

10. biefe bo&e neue SHefiel roieber auf einarlne gdlfe

angemenbet, unb barau« ©cbldffe unb golgerungen

gemacht,

11. Unb wenn ti noch weiter rnogficb , wieber mit an«

bern fepon gefunbnen fo fange verglichen (werben)/

bii er enblicb feon 'einem einzelnen gacturn bi« aut

bdcbtfenmetapbPiifcbfnaBabrbeitbinauffomme. iDenn:

Unftr Ö«n?ea tJPiffm berufet «uf riefetige 5««« / auf

riefetige 6(felä(fe/ unb riefetige llnwenfeung auf anfere

540*" 3fl feafeer unftr XCifTen irrig , fo muff fett

5*feltr im Jaetum , im Schließen ofett im fXnwtnfetn

litgm. (Der QJeobacpter fan mitbin ftch nie genug

von ber ftieptigfeft bei gactum« feetfiefeern.

XX. Sfl.auf frffebe ärt feiet, unb immer a(fgetn;ine

Siegeln nach unb nach in jeber SBiffenfdbaft / unb am (£nbe

felbft bie in mehreren SBiffenfcbafteit gemeinfcbaftlicbe

$auptregefn gefunben werben ; fo iflaufbiefeSIrt ber 0. in

ieber *}Jro»ina unb im ©anaen mit ber geit in ben @tanb

gefebt, in jeber ©acte Srßnbungen an machen, neue

©pfieme aufauflellen, in iebem Sache auanehmenbe (pro*

ben feiner ©rfgbrungrn an ben Sag au fegen, uab fiep

bep ber Sffieft auch in ben untern 2Biffenf<bafr<n unb Äin*

Pen
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ßen In brr «((rang eine« mobren tBcMftnlff?« «Brr mrnfcfe*

lieben Srfenntniffe an erhalten,

XXI. ©ureh ben gleiß brr erfahrnen Sßitgfirbet »er«

brn alfo blr ©rnthßiltft gereinigt, aufottratengefebt, nnb

fo entlieht nach unb nach frlbft horch «mitteütfiirtg brr Um

rrfabrrnftrn in jeher tyrooina ha« (rrrfKbftr »iffettfcbaft«

licbr ©ebiube, nicht b(o« im ©ebitn eine« ÜWenfcbtn au<>

^brütet , fonbrrn Auf bir 9Iarar fdbtt gebaut, nnbbnrtb

bit gtbtimrn Senntniffr bir (<brrn Obern lrti<btigt,‘ft)«

fern r« fictt tbuit

XXII. ©irfr grfammrftrn Äenntniife fünnen «um

®>rif mit Srlaubni« brr bobern Dbrrn grbrucft »erben*

abrr bann »erben ßr nicht nur nicht an «Profane au«ge»

tbtilt, fonbrrn ba ßr nur in brn Drbet1«bü<bbrncferrt>eit

betau«grgeben »etben ; fo »etben ß# nnr nach ©erbült«

ni§ ber ©rabr brn tDlitgliebern brfannt gemacht, nnb

fol^br barinn von brn «Wittel- Dbrrn untrrricbtrt.

* xxitl. ©ie# iß 4ffo bitjenigr@efettftbaft , in »eichet

bir Srfenntniffe großer SRÜnnrr nnb ibrr Srfabfungeit

ni<bt mit ibnrn au ©rabr geben, wo ßr noch in aBrf

©tdrfr fonnen auf anbrr gebracht »erben , too man an«

fangen maß bort »o brr große ©riß aufbärtr. «brr ba<

mit birfr mürbigrn arbeitet nicht nm bir ©brr ihrer Snt*

brcfung gebracht »erben, fo fott jeher oon ibnrn erfun-

dene @aft , jrbr «Wafctine ober anbrr Sntbecfung a'u tvil»

9 t B»» ,
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gen Stlttn ben Jiabmen bei Srfinberb- führen/ unb fein

Sinbrnfen ben Sfacbfommen heilig werben.

XXIV. aber aub biefer Urfacbe i|iö auch feinem er*

laubt / biefe feine gntbetfung äuget bem Orben befannt

au machen / bamit er ben Orben nicht au« bem ©efiße beb

©ebrimniffeb fetse / roelcbeb er burcb Anleitung beffelben

geftinbrn. Qi ift billig/ tag er bemfeiben babjenige ai»

lein überfaffe/ wab er ohne benfeiben nie fo oollfommen

würbe gefunben haben/ unb fan atfo ein über biefen ®e*

geniianb gefchriebenrb <8u<h ohne örlaubniß ber Obern

nie gebrucft werben ; baher ade au brucfrnbe SBerfe bic

©cmiUigung bei QJrooinaialb haben foHen / unb muß von

bemfeiben nach gefächener hohem Anfrage beftimmtwerben

:

i. Ob bab ©u<& *on brr Slrt ifl/ baß eb in ben gebel«

men JDrucferepen nnb fonft nirgenbb barf gebrucft

werben?

*. SBclcbe ©rüber eb fefen bürfrn / inbem et atbbenn

für bie äubtbriiung forgen/ unb ohne einen Schein

von ihm fein ßrempfar aubgetheiit wirb.

3. SBie man eb anjufangrn habe/ brnjrnigen SD?itgfie*

bern / welche man etwa auf irgenb eine girr 00m 0.

«ubfcbtießen wollte , neben ben gtbfäriften auch ge»

brucfte SDerfe wieber aub ben £iinbrn au (fielen/

, a« worüber bie £oca( » Obern inflruirt jlnb.

XXV.
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XXV. ©tr Orbtn fan nicht bm SOorwurf bt« 9W«

bt« »erbienen/ wenn tr feint Sinlichtm nicht gtmeiti

macht/ btnn

i. Hebt iebem guten 3Wann ber (Eintritt in ben Otben/

unb ber ©muß gleicher ©inlichten offen/

». er weiß am btßtn / wem ftt nußen /

3. Ii§t allen SOicnfcben be« ©rbbobcn« ben Stoßen fei/

net verborgnen 2Bei«beit willig empfinben /

4. unb leibet nicht/ baß irgenb eint £tnntni§ verlob«

rtn geht.

XXVI. SBit groß übrigen« btr 9?ußtn bauen ift/

wenn gtmiffe Äenntniffe (wir rtbtn hitr fttöß von be<

nen/ welche brm großen Sbeil btr -SÄenfchen nüßtich unb

begreißich ßnb) mit 31u«wabl/ SSorßcßtigfcit / 93oiberei«

tung unb Klugheit au«getbetlt» unb nicht ebtr auigttbeitt

werben/ bi« man fit gan« beßimmt entwicfelt/ unb auf

ueßt ©runbßßt gebracht hat/'baran wirb fein SBtraünf»

tiger «weiftln/ unb wie febr viel mebrSraft^at man nicht

über btn gemeinten Sbeil ber 5SIenfcben/ wenn man ße

burch ben SReiß btr 9leugier fiffeln unb ihre ®egierbt «uni

SBunbtrbaren '„u ebeln Swecfen fenfen fanf SB«« würbe

nicht eine ©tftllfcbaft au«richten fdntttn, bie j. <2. in bem

einigen SStßße bet Ätnntniß »on ber ©lectrieitdt wirt?

XXYU. Unb fo werben benn alle ©rßabungenz btt fonß

tin SBerf bt« Sufafl« warm / au« btr Statut ftlbft auf

' lehrt»
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fiebern ©egen entlehnt/ burcb bi« ffieil&eit erfahrner

Stöuuer hrriebtigt/ unb aura 9?ugen be* aSenftbenge»
1

f4>Jfct*r3 in iebem Seitatterfo allgemein gemacht , a(4 nach

ber ?age ber ©a<be unb bera Srabe ber Äultur möglich ift.

XXVill. ©ie Slebeit unferÄ 3Srieflet(lanbe4 aber ijl,

biefen ©rab ber Ätiftur unb Slufflirung nacb unferra (plan

au lertfen. Ueber baö Q5ebürfnig be« Beitaltrrd unb ber@e«

genb muß baber reiflich naebgebaebt/ auf ben ©pnoben ge«

ratbfcblcigt/ beb ben Obern um (Berichtigung naebgeftagt

werben , unb miiffen (leti neue Wane entworfen unb ein*

gefibtt Werben b

i. SBie'mhn feie £<inbe in Sraiebungbwefen / geifilicbe

Regierung/ £efer * unb ?rebigt ©tnble in ber $ro«

uina befonime.

v Sin Wreäbbter fod ficb beo ieberntann ben Stuf ber

t boebften aufetärung a.u oerbienen miffen. 9Co er gebt«

frrftt/ übt/ lebt unb webt/ ba (Irable ein 9limbu*

wahren bellen Jicbteb um fein £aupt > unb erleuchte

. ben kaufen um ibn ber, *0tan halte e« für ein ©lief/

au* feinemDOTunbe.reineSBeiabeitau lernen, Sr greife

aller Orten/ «her genau nach ber trbaltiitn bw
ftferift unb mit 5*int>ett unfe JSettacbt auf feie Ptrfo»

n*n/ mitbtiwn « «&«/ ba* Oorurtbeil an; boeb

bäte er (icb/ fein Sßiffen ungebeten au*3uframen «

unb für einen JWarftfcbreher ober ©cbwifer au gelten.

,
3. £>«
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3. Da in ber fitteratur mebrentbeif* an ein« geit ge«

wiffe ©runbßbe allgemein ÜÄobe unb Oon brn fcbwi«

tyrn jripfrn nacbgrlallt werben r fb baß auwrilrn

religiöfr ©cbnrirroeftprn / bann ©mpffnbfamfrit/

bann grepgetflerrp/ bann unfcbulbiger ©cbdferton ,

bann SÄittermerf; bann Delbenlieb/ bann ©mime«

fen u. f. f. ba« sänge publicum überfcbmrmmrn; fo

foU man brforgt fepn/ untere auf allgemeine« SBobl ber

fWenfcbbeit gebrnbrn ©runbfdpe auch |ur SRobe a»

machen , bamit junge ©cbriftfielltc bergfeicben unter

ba« 33 olf auebreitrn unb un«/ obne baß ße e« »Iffen;

bienen- fDlan fott affo große« »arme« 3ntereffe für

ba« ganje3ftrnf<brngef(&!e<br prebigrn/ unb bie ferne

gleichgültiger gegen bie engem SDerbdltniffe machen ,

infofern fle mit brr griffen ffioblfabrt ber SBeft drei«

ten. ©0 «eigte 3eful bep jeber ©eirgenbeit/ »ie

wenig ibn feint gamilie in SQergteicbung mit ber grof»

fenffleCtfamifieintereffirte. Darüber lefe man SOlattb.

io/u-37- ©0 auch auf ber £ocbaeit iu Sana unb

Vielen anbern ©teilen.

4. S« muß auch baffir geforgt werben; baß bie ©cbrif>

ten unferer feute au«pefaunt unb oon feinen Steten*

fernen nicht oerbdcbtig gemacht werben.

f. ©elebtte unb ©ebriftfleller/ melcbe ben nnfrigen dbn«

liebe Srunbfdbe febren; foll man an gewinnen fUcben;

wenn
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wenn (if foit# gute 5Wenf<ben (tob/ auf bie £tfte brr

Staauroerbrnben gu foßen fucben, bedmegen ein SDer*

aeicbniß fülcfctr £eute »on bem ©eeanud ju batten

unb 6on Seit au 3m einaufcbicfen iß.

XXIX. Wan fotl ben Drben ben ttnterßen Staffen f*

heilig a« matten mißen; bog a- *8. ein^e 33erff<herung bei»

bet (Jbre bcd Orbtnd ibc becbßer ©cb»ur fei».

‘ '
’ ¥

XXX, ©ie ©pndbcn/ t»o»»h »orbcr SrnnSbnuna ge«

fcheben; «erben menigßend jidbrlich einmal an bem.be*

guetnßen Orte ber <£»rot>in^ gehalten; auf bcnfetben atted

SBicttige einige Sage binburd» oerbnnbclt; bie Stufnab*

men »orgenonuncn , unb ba außrrbcm bie ßJredbjner ber

«Promna nicht immer aufammenfommcn fi'nnen; fo «irb

auf biefe Seit atted erfpcrt unb »erber oufnotirt, ©ie

Sage, ba feine Aufnahmen (inbi erfebeint man* um alle«

Muffelten au »ermeiben» ohne »rieftevtiebe Sleibung, ©ie

Seither ©pnobe «irb nach »orbergegangner SJergbrebung

»om ©ec«n «udgcfcbricben. San man öfter aufammen*

femmrn , beßo beffer, UebrigenS fotl jeber iPredbjtter, ei»

nen orbentticben 53rief«ccbfii mit bem©eean Unterbalten;

biefer nimmt aueb ihre Q. L. ein unb febuft fie unerbrjp»

eben au fcie böbere Sfaffe.

XXXI ©ie. QJredbptet brauchen {einen IDerfammtan»

gen ber untern Staffen broaumolmen , außer baß in jebrm

geheimen Sapitel einer iß- ©ie fontten aber auch noch

(Scfaücn alle Söerfamralungen unb cP freguentirene ftlbft

v bei»
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(rQ benfiebrfmalen gegenmdrtig fron ; numiit a»©rie» •

fl(t gefannt ober gefleibet, unb burfen |ie feine Remter

(aben / ober flcb in ©efcblfte mifeben.

XXXll,' ®eb außerotbrntlicbcn Sollen fan ber ©rca«

auch jüngere Orbenefcriiber / »on beten Sreue er »erficht«

Ijl , n)f(d)e au<b bie hebern ©rabe noch nicht befommen

fönnen» ju ben ©elften unb Sßerfammlutigen ber©rie«

#er iutaffen. ©iefe beißen Acotythl, tragen bie ©riefter*

Sleiber» nur fürjer, ba« £aupt entblößt. (Sie affifliren

bep ben ©pnoben» »erben ju litferarifcben ©cfcbdfteni

«tiefwecbfeln gebraucht, unb obne »eitere Brrrmonien

in her ©pnobe auf bie SSerfcbwiegenbeit verpflicht«. .

SSBenn tiefe 3nflruction »erfefen ift , fo bat bie game

Beremonie ein©nbe,unb »irb tiefe ©pnobal»S>erfamm*

lung alfo geftbloffen , baß ber fcecanuS noch einmal 00t

ben Slltar trete, ba bann alle auffieben, worauf er beite

türme unb #ünbe vorwärts aueflreeft unb fpriebt; ©epb

gcfigitct/ erleuchtet» gebet bin iro Stieben!

<

£ftad)ttd)t »01t QBei^ung eine«» ©ecanf.

Sffienn ber untern ©rieflerflajfe ein SDrcan vor*

gefeßt werben fofl, fo gefebiebt bi« entweber bep

'

,
«änd 1

Digitized bybooQle



I

ic6 $ rleff ergrab.

eittMtt neu« ©nrüfttung biefer Äfoffe in einer $r».

Pint/ öfter nach Sbllerben öfter Sbgang eineg vormdli*

gen ©ecan«. 3m erflen gaü fteforgt allein fter (pro*

vinjiai/ vermöge boftrrn Suftrag«» ftiefe Ernennung;

im onftern forftert er ftaruber ftir Vota ft« fäntmtiicbrn

(Priefter fter (prooin« ein » berichtet an ftie hohem Obern»

unft feftt, wenn 6a« ©ubjrtt befiimmt ifl, ftie ©pnbbal»

SDerfammlung an. ' Oer Oeranu« muß ein 2Rann au«

ften hohem @raften fte« Orften« fepn » unb wie e< lieft

verfleftt/ ade rrforberlicbe ©grnfiftaften unb gränbbefte

Äenntniffe ftabrn.

brr Seperiifftfeit ßnb außer ften übrigen <Pre«6p*

ttrn gegenwärtig

t; Flenipotentiariu*

%• Primus Praepofitus

3. Secundus —
4. Delegatus patrinus

(®ntbO

5. Neo-Ele&u*#

’
1
Allein prirfrerlicfter Äfeiftung

;

bie erflen vier babrn Äreufte

auf fter ©ruft» fter 9ieu« er*

*
wählte noeft nitftt. ©rin

fünftiger Sföantel liegt auf

j bem Sitar.

Oer (Pienipotentiariu« tritt vor ften Sitar» mit ftem

©eficfttr naeft ftem gegen dberfiebenften Dieu* erwählten»

an beffVn iinfen©eite beripatbe liebt» ftie beiben<Präpo|iti

aber lieben vor bem (Pienipotentiariu« mit ftem @e|i<ftt

gegen ften Sitar.

Dt.
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Delegatus

:

Aperi , Dohmne ! os meunv*

Prim, praepof. (roifbfrfcüft bie<^ Seennd. praepof.

jjfrtfcfalll.

Plenipotent: Fili m», quid poftulas ?

Delegatus : Ut Deus et Superiores noitri conced&nt

nobis Decanum liunc, quem ad te duco, Fratrem N. N«

Plenipotent

:

Quid vebis complacuit in illo ?

Dtlegatus

:

Modeftia, morum integritas , fcientk»

benevolentia et ceterae virtutes.

Plenipotent: Habetisdecretum?

Delegatus

:

Habemus.

Plenipotent

:

Legatur. •

Delegatus fiefr mir (mitrr Stimmt : Reverendiflimö

N; N. SecKs dignitate confpicuo, crediinus non latere,

quod noftra provincia fuo fit viduata decano. Qua fiquiv

dem folatio projjrii deftituta decani communi voto atque

confenfa Superioruni elegimus nobis in decanum fra-

trem N. N. Presbyterum noftrae provinciae, maioris or-

dinis verum utique prudentem hofprtalem moribus

ornatum, fopientem* iliuminatum d manfuetum. Deo

ef

* SJitm. bin »orfomnuinbr £at#in ift bitt unb
wifbft ffbiftbaft. 2Ran bat aber oUrä brm Original

ftraij liefert» unb '«nftl uxtnbcrn »etfrm
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et Superieribus noftris
,
per omnia placentemqoe ad ceU

fitudinis veftrae cjignitatem deducere, curavimus unani-

miter poftulantes et obfervantes a veftra Celfitudine uo.

bis illum Decanum confirmari, quatenus auftore Domino

nobis velut idoneus Decanus praeeffe vaieat, vt pro*

deffe nosque fUb ejus ßipienti regimine in fecuritate aq

quiete magnis fcientiis , aliisque operibus curare poffi-

mus. Ut autem omnium noftrum vota in banc eleftio^

nem qonvfciiire nofcatis buic decreto propriis manibus

roborando fubfcripfimus (non allen fprc$bptern ber tyro«

bina untrrftbrieben,)

Plenipotent

:

Videte, ne aiiqua fraus vel dolus lateat,

Delegatus : Abfit!

Plenipotent

:

Ducatur^

fJDer^eufrwiWte »irb Per ben Stftar QefiS&rt/ ^mi«

ftbrnben beiben tyrdpoftten qeftettt / unb brr Vatfyc tritt

hinter ibn.)

Neo-Eletfus ; Aperi, Domine! os meum.

Praepo/.^ (»ieberboltbieOPraeP°k i. (gleicbfallO

PlenipotentV Fili mi, quid poüulas?

Neo-EteÜits: Rcverendiflime Domine! Confratre*

mei eiegerunt ipe, fibi effe Decanum.

Plenipotent: Quo honore fbngefis?

Neo - EleQus; Presbyteratus maioris.

Plc-
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Plenipotent

:

Quos annos habes in Presbyteratu ?

Neo - Eletlus

:

tres, quatuor etc.

G Plenipotent

:

Habuifti dire&ionem aliquam?

Neo - Eletlus : Habui. 1

Plenipotent

:

Quälern?

Neo-Eletfus

:

In ecclella minervali, vel in direftoriö

illuminatorum minorum etc.

Plenipotent

:

Difpoluifti domui tuae?

Neo - Eletlus : Difpofui.

Plenipotent
1

: Nofti, quanta fit decanicura: quantn

requiratur diligentia et fidelitas , et qua poena inflig^u-

tur infideles et delatores ?

Neo - Eletlus : Doce me Domine f

Plenipotent

:

Ego aufteritate Superiorum indu&ut»

ndmoneo te, ut pacem, quietem > diligentiam et amorem

inter Presbytero* tibi fubditos confervare curam habeas

Vt inferiorem beneVolentia et debita cura dirigere com-

placeas. Eirmiter fub dnterminatione anathetoatis in-

hibeo tibi , ne quid de fcientils occultis, vel fecreta tibi

revelanda abducas, Airripias, Vel aiicui profano commu-

nices, fed ea cum quiete pofiideas> et maxim* cuot

cura cuftodias.

,
Si tu autem aliquid attentare praefUmferis * male*

difius eris in domo et extfa dömura, malediftus in civi-

tate
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täte et in agro, maledi&us vigilando et dorraiendo» m».

lediftus manducando et bibendo, malediftus ambulando

et fedendo, naaleditta erunt caro et ofla, et fanitatem

non habebis a planta pedis usque ad verticem. Veniat

tuncfaper te maledittio hominis quam perMoVfenin lege

filiis iniquitatis Dominus promifit. Deleatur nomen

töum in libro viventium, et cum juftis non amplins fcri-

batur. Fiat pars et hereditas tua cum Cftin fratricida >

cum Dathan et Abiram, cum Anania et Saphira> cum

Simone mago et luda proditore. Vide ergo ne quid fe-

«eris, quo anathema naereris.

tieo-Eteftus: Abfit Domine!

Plenipotent: Accedite (@ie trfttflt fiftimtlüfr HOCfr

itÄberaum älter > auf beffen untrrflen £tuffe brr

»d&lte nieberfniet;)

Delegatus : Reverendilfime Domine! Poftulant ad-

modum per me delegatum Presby teri omnes vt hunc prae«

fentem N. N. ad onus Decani fublevetis.

Pttnipotent

:

Scitis illum efie dignum!

Delegatus: Quantum humana fragilitas noffe finit,
-j

Ut feimus et credimus, illum dignum effe*
\

Plenipotent

:

Quia ergo omnium in te Vota cenve»

liiunt, confirmäris.

Neo -Elettus : Praeeepifti Dortiine(

Plenipotent

:

(fegt bie $atib duf bed Weuerrodblteit

J^aupt.) Dilefto nobis fratri et Decani falutem in Do-

tniuo fempiternam«, Quoniam, ut credimus et feimus t

Pres-
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Presbyteri hujus provinciae fratres noftri te elegerunt

Decanum et Superiores usque pendentes petierunt con-

finnari et ideo auxilianteDomino et auftoritate Superio.

rum per raanus noftrae impofitionem , Te Decanum cott-

firmavimus c<& nimmt bir £anb »irbrr non ibm) T*

autem frater cariflime fcias, te maximum pondus

fufcepifle laberis, exhortamur ergo clileftionem tuam,

Vt fidelitatem ,
quam in ingreffu Ordinis promififti, et

dein faepius promiftiuncm renovafti, inviolabilitct cufto-

dias. Nam fidelitas omniutn virtutum fundamentum

eft. Scimus quod ab infantia literis es eruditus, et fcien-

tiis edoftus. Attamen breviter ad nos pervenifti, et

jnulta tibi adbuc occuita, quae tibi revelata Amt, Sed

cave, ne fecundum Apoftoli fententiam in fuperbiaea ela-

tus in iudicium incidas inimici fcientiae tuae, et virtute

nec eonfidas, quia neque Samfone fortior, nec Davide

fanftior, nec Salomone poteris efie fapientior.

Scriptores veterum Philofophorum et Sapientum

faepius lege.

Si poteft fieri , leftio haec in manibus tuis, maxime.

que in peftore tuo femper interrumpat ad inftar nam.

que fpeculi anima tua in ipfam fedulo refpiciat, nt

vel quae incorre&a funt corrigat, vel quae pulchra

funt exornet. Difce, quod fapienter doceas aip-

plettens, cum fecundum deftrinam fenam eft, vt

poilis exhortari in doftrina fua, et eos qui mala

fide contradicunt, arguere. Nec confiindantur opera

tun
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• tua fefmohem tunm. Vita igitur tua irreprehenfibilis

fit, in ipfa fratrum inferiorum regulam Amiant, ox

ipfa videant, quod diligant, cernant, quod imitari fefti-

nent, ut ad exemplum tuum omnes fideli Audio vi-

Vere compdlantur. Sis ergo fubieftus. Tuis folicitudo

' laudabilis. ExiiibeanturCUm manfuetudinedifciplina, ciim

direftionecotreftlo. Ifam benignitasmitiget, benigrtitatem

zelus -exacuat, Ita et alterum ex altero condiatur, vt

«ec immoderata ultio ultra quam oportet > affligat, ne-

que iterum frangat Decanum remidio difciplinae. Ita-

quo» boni te dulcem, pravi afperum Amtiant correpto-

rem, in qua videlicet correptione hiuic effe ordinem

lioveris obferVandum et perfonas diligas, et Vitia per-

fequaris . ne li alitel* agefe fortafle volueris tranfeat in

crudelitatem correöio vt pendas per irremi0am iram t

quod emendare per difcretionem debueras.

CDif QJripolirfn bdiigcn ihm i><n SWantrl um).

Sit in te amabilis dulcedo, prudentia, manfuetudo

et fapientia. Iniufte oppreflis defenfio tua Axbveniat.

lliis aufrem qui opprhnent, vigor tuus efficaciter con-

tradicat. Nullus te favor extollat, nuIta adverfitas at-

triftet, id eft, ut nec in profperis cor tuüm elevetur,

ueque in adverfis in aliquo deiiciatur. Sed omnia et in

Omnibus caute et cum difcretione agere Te volumus, ut

absqtte reprehenfione ab omnibus vivere comprobetis

C6r fegt ti>m nochmal bie rechte Jpanb auf) Sicut nos

'Hermon, qui defcendit in montem Sion, fic defcendat

Aiper te Dei fummae iapientiae benediftio

!

CSr Mt auf.)

B. Jtfeu
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& Sfietnet üttdtnttngräh

P r i n c e p 8»

2C&f4>tfft ift tttit efnettt Mtt

ben (Sri» Obern bflciimetuirfen »mb befte*

gefeen §remptore »oafommm g(eicT)foutenb/

ibelcfyeB hiermit burcf) 'jSorbtäcfMg beb @iegfte

bet weiten SDcutft&cn ^ational^nfpcctioit

beMftigt nrirb* (jbe^anfa* ^e&bebj.

(L. SO

Digitized bybooQle



ii4 Stcgentcngvab

0lad>rid[jf an ben tpcobinjial

»eflen t>eil u ng biefe^ ©trabet

I. ffiffienn einer unter ben <Pre«bptern »oraäglicb ge»

fcbrint, an ber politifcben JDirecrion be« Orben«

«tbeil nehmen au fonnen; »ep er SSBeltflugbeit mit

grepbeit im Renten unb Oanbeln, Sßorftcbtigfeit mit

Kühnheit, 9lacbgiebigfeit mit feflem ©inn, ©efcbicflicb«

feit unb Äenntnifl mit ©infalt unb gerader ©ernunft,

Originalität mit Dehnung, ©röfe be« ©eifte« mit ©tnfl

unb 2Bärbe oerbinbet ; wenn er au rechter £eit fcbmetgen

unb teben fan; roenn er mäßig unb »erfcbmiegen ifl;

menn er a» gebereben unb au befehlen »erfleht; wenn ec

»on feinen SRitbärgern geliebt, geachtet unb gefürchtet ift;

wenn er eifrig unb gänalicb an bem Drben bängt, bat

«efle be« ©anaen unb ber.aBelt immer »er Slugen bat •

bann unb nicht eher barf ihn ber fprouinaial in brn 9te*

gentengrab bem «Rational* Snfpector »orfcblagen. iDocfr

iflbabep au merfen:

1) SOtan foU fo fparfam al« möglich mit ©rtheilung

biefe« ©rabe« fepn,

2) ©0 oiel e« thunlich frepe »on Särfttn unabhän»

gige teilte bfliu nehmen.

i) 23«,



gugt«t«ngt*& nj

Sionügiicb fo'cbe au«£Ufutben / Nr M> oft tffiärt

haben , wie unjufrieben fie mit ben gemöbnlftben menfeb*

heben iginriebtungen finb > »ie fet>r fit (ich nach tkitt

belfern fRegirrtlng brr SBeit fetmen ; unb »ie febr btt im

Keinen $rie(tergrabt ibueft triffntte StuäfiQitit ibre ©er*

len mit Sxfming erheitert (Mim- •

II. SSBirb eon bntl 9latiena(«3nfptrt«r f« bie !&t»

färberung eine« fofeben eingettitligt/ fe fucfct bet (pro»

binjial nochmal« fehrtftlich ob ff münblicb ben Ganbiba*

ten übet einigt ffin fr ©rnitbfähe / über me lebe man no<b

imeifelbaft fetm fönnte / tu trforfcben. gn biefem ®nb<

liegt et bie fämmtllcben Sieten übet feilte Vrtfon forafäl«

tig 6uf<b r rteralicb mit f«M SSerbültniffe ßnb, mir tt

fWjfennwife auf bie mfebithtiert Sragen geamwerrrt bat/

tvo ti notb frt>(en möchte/ morinn er feine 'St&itt, unb

morimt er feine ©cbmäcbr bat u. f. ».

1U. 9tocb bem bnrau« folgenben SRefultat trägt et

ibm auf, eine Siitöfltbeitung über einen ©egenflanb «u lie*

fern/ worüber er (icb nicht beutlicb genug erfldrt bat/ 4 . 25.

1 ) SBäre eine ©efrUfcbaft oermerflicb/ welche/ bi«

einö bie großem fReoo’utionen ber Statur reif mären/

fol<be ?age erfunbeit , bureb meftbe bie OTonareben bet

SBelt auffer ©tanh gefegt mürben/ iScfeb au tbun? 2lucb

»enn fie moGten/ bo<b nicht fronten? eine ©efeBfcbaft/

»eftbt im ©tillen ben 3Äi«l>rau<b ber ofrerften ©emalt

binbert? SBärt r« nicht möglich / b«§ bureb biefe ©efeO»

fchaft bif ©taaten felbil ein Status* m statu mürben?

£ a a) Oft
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a) 3ft her Sinmurf bagegen # baf eine folche ©efett«

fihaft leicht 2Riäbraucb oon ihrer ©emalt machen fönnte#

nicht au« folgenben ©rünben ungerecht? (Wachen nicht

unfre Kßiflt ©taatoregierungen täglich fWiebraucb von

ihrer (Warbt# «b »ir gleich baju fchmeigen? SDiefe (Wacht

nun tß hoch mobl nicht fo (lehre# aü in hen £ünben un<

ferer (Witglieber# bie »ir mit fo unendlicher (Wübe bil»

hen? SBennalfo ein (Regiment# ba« (Wenfthen ßiften#

unfcbäWicb fepn fan; »eiche« iß e« »ohl mehr# al« un«

fer«# auf bie (Woralitüt # Sorficht# Klugheit# grepbeit

nnb Sngenb geßüate«?

3) SBüre ti alfo nicht ber (Wübt »ertb# ben Set«

fich ju machen C mochte ti auch eine gbimäre fepn ) eis

folche« allgemeine« ©itten- (Regiment einaufubren?

4) 3ß hie grepheit# feben Slugenblicf jurücftrrten 311

, fönnen# ba« ©lücf # geprüfte unb gewählte Obern m
haben# bie (ich 3Utn Sbeil felbß einanbet nicht fennen# folg«

lieh nicht ium gemeinfchaftlichen «Betrug »erbinben fön*

wen # bie auch burch bie gurcht »or ben fchon eyiftiren«

ben ©taaten »on allem ©Öfen abgehalten »erben # iß

bieg alle« nicht fchon ©icherbeit genug? auch für einen

.

Zweifler?

O Unb giebt e« nicht oirdriiht noch anbre geheime

SRittel un« gegen ben (Wübraucb ber ©ewalt# welche

unfer 0. ben Obern giebt# au febüßen? nnb welche fönn«

tenhiefe SRittel fepn?

4) <&nb*
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6) (Snblicb (an bet Orgpoliimu« (wirt ti aw&

bet ®cfpoti«mui) folctwr £eute gefdbrlicb fepn, bir »ott

bem rrfleit ©cbritt an* b«n rin 9lo»iie im Ö. tbut/ nicht*

oti äufftörung/ Srrpbeit wtb SEugrnb prebige», fblglicfr

um fo weniger perbdcbtig ferm tonnen» ba ße » wenn ße

ftrfdbrtidir Webten bitten» ficb ihre eigne SRafebine

fett jmeefmibrig aubereitet bitten.

IV. Sffienn b« ßJrtfbptrr biefe ober dbnficbe Sragrtt

gut beantwortet bot» fo fcbtcft brr «prooinaiai feine 21uf*

filje an ben ftationaf > 3nfpectot/ unb wenn brrfelbe

nochmal# in feine Aufnahme einmittigt/ unb bir Sfcten

jurueTgefcbicft bat/ fo beftimmt bet (Prooifliiaf bit Seit

be# Sonoen« 31t feiner Stufhabme,

V. ©obann wirb bent €anbibaten angebetrte»/ bafl»

ba et von nun an (Papiere non gröberer SDBitbtigfeit im

£aufe babett würbe / et eine ftpriftliebe bünbig« ®ifi>o*

fltion macbett , unb bep feiner SarnUie ober geriebtlicfr

nieberfegen wie auch bem £>• ba»on fRacbriebt ertbeilett

folle/ wie er ti im Satte eine# fcbiettnigen lobe« mit

feinen 5Jrieff4>«fte» motte gebalten haben. 6t muß ficf>

auch von ben\ ©erlebte ober bet Somifie einen (Jmpfong»

febeio geben (affen.

1 VI. Sßenn bie (Regenten ber gjrootng an bem Ort»

»etfammelt (jnb /fo miri> Sag unb ©tuube bet aufnafc»

me angefegt.

$
Stöttfll
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mituar bty 2fufna&m*.

I. ©ft Ort tat brep gimmrr. 3m fr^rrn Ifl ©tu*’

ftubpeb ein rotbrr reich omirrtfr ©brou ©immft, un*

frr »fiebern rin ©elty pon fbrn ber ffarbf für ben (Jjro*

Piitäial ftebt; rechter ©anb ift rinr etwa 6\ ©chuh bobe

IPfifft ©4u(e t auf welcher einr Srone, rotb unb @olb*

auf dntm rotbfn Mm fieqt, an bft ©duleabrr bdngt*

»if finf Srepbdf» fin ©irtenftah »on »riffem ©o(3f|

unb fin natürlich nacbgfabmter ftJa’mjipeig,

Sinter ©Anb (lebt fin ©ifcb/ rotb bebecft , auf roel«

<h«t bif Äleibung bf« SRegenten liegt, ©ifff Äfeibung

iS fofgenbf; Ufber btm SRotfe tpirb finf $lrt von Süt*

ra« obft ©ruftfcbilb* aber nur oon tprifftm Sfber ge«

Wagen , worauf fin rotbf« Streut* (itbt,

Ufbft bemfelben fin offener meifffr (Olantef mit <£t«

niffn/ auf mrlcbcm auf bft (inten SJruft botf rotbp

Ärruß geheftet iff, ©if Srmtl babrn firinf rotbf 2luf«

Wdgf. Uebrigfn« ift bft OTatitel tpif ein offene« ©emb

flemaebt. ©er ©a(«fragen ift rotb«

Stuf bem Stopfe tragen (if «inen bobrn npcifTen. run*

bfn ©ut , mit einem rotbfn Seberbufcbf

,

2(n ben Siifien rotbf tUigefct? n>'rte ©albftirfrfn. 9lut

bfr QJrooinjiaf bat jum Unterfebieb um ba« Streue , foff

auf btm '^ruftfcbilbe trSgte goibne ©trabten,

©aä ^imrrtfr ift rotb tapeziert unb gut erleuchtet.

3» biffrm 3'ntmet ift ganj attein brr QJrooinjiai auf

btm Sbton» unb fonft JJiemanb. 3m Mittlern Simmrr

finfc
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ffnb bie übrigen Regenten. 9Jie»anb » auch brr QJrooin«

jial nicht, trägt Schroerb obeo-anbre SUaffen. Da« dom

berfre Simtnrr i|t tut Vorbereitung» e« i|l fchwara be»

bängt» unb liebt in brmfelbrn rin paar ©tufen bocb rin

ganar« üXenfcbengetiPPe » )u beffen SuSen Ärone unb

©chweeb liegen.

iDabin wirb brr aufjunebmrnbe geführt ; man forbeft

ibm bie Übfcbrift feine« brr Veroobriung gemdfj nirber»

gelegten festen SBillen«, nrbft ber Vereinigung » welche

bafl @en<bt ober bie gamilie barüber gegeben» ab- ©o«

bann werben ibm Stfieln an bie Jpdttbe gelegt. Sr er*

fbeirtt in gewäbniicher bürgerlicher Äleibung.

II. SBenn er einige Stugrnbficfe bier oerweilt bat»

fo wirb im näcbflen ginntet nacbfolgenbe« ©efpräch f»

laut gehalten » baS er e« bäten ferine

:

5r»ge. 2Ber bat ben ©elaoen au un« herein geführt ?

Xrnteott. Sr fön» nnb flopfte an.

Sr. 2Ba« will er?

X Sr fUcbt grepbrit. Sr bittet auch ihn Pon fein

nrn Vanbrn au beftepen.

5r. SSBarum wenbet er (ich nicht an bje« bie ihnt hie

Vanbe angelegt haben?'

X Die wollen ihn nicht beftepen » fle liehen Vor*

tbeil au« feiner ©elaorrep.

_
5«. 3Ber bat ibn benn in bie ftnrchtfcbaft gebracht?

X ©ie ©efelifcbafr» b«c 8tm» bie ©cfebrfamfcit»

bie falfdbe Xtligieiv

S*.
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St- Unb bteß 3°cb rn^d er abftbitteln , «nb rin

ffbtrihmiger/ ein 2fafrübr« werben?

2t« 9tein i ft miß not mit uni Jpanbjn Jjxmb oege»

Den Sföiibraucb bet ©taaMoerfaffitnge» / gegen Söerberb»

niS Dtp ©itten ,, gegen @ntroeib«ng Der SReligiwt (Jim«

pfen. ft mtd bureb unö mächtig werbe»/ bttfe ebte

3we<fe flu^ufiübren.

St. Unb wer ij} u*« ©ürge boflär, baß, wenn wie

H»m bie fSÄacbt in tue £änbe neben/ er bicfe SDtaebt

nicht aueb mißbrauche , nkbt an anbetn aum Spranne*.

werbe/ unb neue« flenS übet bie Sehr perbreite?

%. ©ei» Jpera anb fein SOerftonb (inb m& ©ür®

e

Dafür f brr £>. bat if>n geläutert, fr bat gelernt feine

£eibenf<baftrn beawingen. ®r bat beb fefblf erforflhtv

ifcir Obern babet» ihn geprüft.

5t. 3>a« beißt febr tuet gefagt. 3ft er au<b über

S?orurtbei(e binau«? Opfert er mittig ba« 3ntereffr btp

Kernern enger« ©erbäitniffe bepj allgemeinen SBobt b«

SBflt auff

2». Saä bat er »n« oerbeiffen.

.
ft. Sffiie ntaneber febon wbieß bief/ ttnb erfütttr;

e« triebt : ift er fOlcißer über ßeb? fann. er ber 93erfu*

tbung «iberiirben? ©ilt ben ibm fein 2tti feben ber ijjer,

fon? grage ibn, wer ber SWanu gemefen/ helfen ©erip»

pe je&t »or ibra ffebt/ ob el ein fettig/ fbeltionn ebep

©ett'er war?

2f. ®e
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i ®r ftnnt itm nicht; feit 9la»ur b«t ® 8» Wffrn»

eptenfcbtn ade* / woburcbba* ©erbetbnig ben Untrrfcbirb

Itt @tdnbe beacidnet/ reeggenommen unb unfenntlicfe

gemacbt. 9Jur allein biefr« gebt et oh bei« ©eri»pe/

lag e* ein Sförnfd , einer »on un« gewefrn. ©irfet

Cborictec; ein «Otenfcb i» fm> «ft »* aM» wichtig,

«fon »erlebt fogar bie aetflorenbe Sermefung nicht-

5t. ®uti wenn et fo teuft / fo foü et auf feine

©efabt ftep ftpn? führe ifn bergu! •*- »kt er fenn»

an* ja nicht! SBa* für Urfaden bat et/ jid in unfern

e<buba» begeben? @ebe bin unb rette mit ib»!

lir. 9)nri gebt ein «Regent in ibm binan*/ nmml

ihm bie geffefo ab/ unb rebet ibn folgenbermagen an:

9la<b ben genauen ÄenntniffW/ melde @ie/ mein

®ruber! je|t »on ben hoben gmecfen be* O. haben , wirb

3bnen »obi fein gweiftf mrbr übet bie UHeigcnntS&igfeit/r

SBürbe / ©roge unb »edtbeit bet ®ade übrig Meiben,

Si wirb Dbnen nun aurb aiemlicb gleidgültig fepn/ bie

£>bern ju fennen , unb and nicht an fennen. Unterteilen

habe icb ben »nftrag/ 3t>nen bierübet fofgenbe graute«

inng au geben:

SBenn man unfern D. af* ben Reinen Raufen berer»

bem allgemeinen SDerberben entgegen arbeitenben/ guten

tinb weifen rinnet anfiebt/ welche ber Uebeffdwemmung

entfloben/ mit ben ©ebenen bet SBei*beit unb Xugenb

gusgenlflet/ (ich nnbbie ihrigen retteten/ um einer neue«

©<«
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Generation glücflicbere $erioben »ortubereiten ; fo fatt

nun fagen/ bag unfer 0. fo alt alt bi« SBelt ift. Qi gab

#on irber «in fotcbrt heiliget 93dnbnifl. ©ott unb bi«

Statut liegen bi« belfern ©erzeuge , burcb metcbe ße na<b

unb nach bi« flSrnfcben mieber tu b«m böcbßen ©ipftl ifc«

r«t ©oUfommenbeit «rbrbtn trollten , in feinem Beitaltee

non b«m ©trobm ber 93ecberbni& oerfcbluti^en werben.

©iefe bauten (itb «ine Strebe » tu mefeber ©ott felbß

b«n Q)lan gab» enttarnen ber ©änbßutb/ unb äbertiefer«

ten ihren Jtacbfommrn» wenn bet große ©türm vorüber

mar , bit aufbemabrten. geretteten ©runbpfeiler tu einte

neuen SEBeft, Detmrgrn tiblt au<b bte grepmaurrrep

febon bie (paitiarcben unb Sloacbiten unter ibrr SWitglie*

ber# unb mir baben 3bnen in bei» Vrreßergrabe gefogt ,

mie tuieQt 3ef\tt brr ©rtöfer ben ©tunbitein ber neuen

Sircbe / bet 9t«i<bt bec ©abrbeit, ©eitbeit unb grepbeit

gelegt bat/ unb »ie unfet f>. immer «riilirt/ unb nur un*

ter oerfebiebnen ©eftalten auf bat ©ante gemirft Stile«

teit/ wenn er auf einen gemtffen Wunrt gefommen mar/

unb ß<b bier unb ba Korruption eingeftblicben batte/ marf

ber £auptßaram/ ber bobe D. feine $ü((e meg» unb er«

febien unter einer neuen ©eftalb* ©tan tbut auf biefe Sfrt

in ieber QJrriobe / fo viel tu tbun ntiglicb iß/ unb auf

m«(<be ffieife bieg tu tbun möglich iß.. Da« innere aber

.

bleibt unentmeibet. Slucb bie grepraanrerep bat biefe

Korruption erlebt« unb et mar Seit * ße tu refbrrairen.

5lbec
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(|6fr (te bat 6a« »an if>r ju erreartettbe ©ute vottfoaime»

erreicht, an6 bif SBBeit au ber Arbeit tforbrreitet.» bif mit

ftßt treiben. SDotb bebarf man ibreOdife noch tinf 3eit«

lang» unb ba« tft bif Urfaebr, warum mir in ben- mittler»

Stoffen ihre alte ©rbrdutbt bepbebaiten. g« fan iebtx

Vernünftigen SMenfcpen gleichgültig fepn, mit früh aber mir

(bat bif fpmboiifcbr grepmaurrrrp ibrrn Urfprung grnom

Kien bat; met ba« {Recht hat» dp au conftituiren, unb

wo ber ®it{ ber (lebten Obern ber grepmaurerep ift. 9lC«

le« ma« mi<b fltöcflicb macht» ifl Hebt» e« fomme reober

t« motte» unb nur biejenigen grepmaurengpiteme, meitbe

tigennübiflt unb flat feine Senntniffe haben, flreiten um ba«

«Recht dj
3

au errieten, ffiir erfauben febem» ber feine

Sunft »erfleht » (ie debt au nennen, 3ff (Je gut unb bei(*

fam » fo wirb (Je ber SBeft (Hüben febaffen» unb bann ift

unfer ®lan erreicht. 3fl aber bie ®a<be ni<bt« merth

»

fo wirb (Je halb »on feibft »erfaßen, @o oief mir tonnen,

fUcben mit a»ar atte« frepücb nach unfern gmerftn au len«

fen , meiJ mir oon ber ©dte unferer ©acht überaeugh

Unb ; aber mir amingen Wemanb in ben untern Stoffen

»

un« auf unfer SBort au glauben, baß mir in brm einafgett

iBefilje ber dtbten grepmaurerep (Jnb, fonbern er mag erd

feben , ob er anbrr«mo etwa« belfere« (fnbet. #at ec

«her lange genug »ergeben« gefuett unb ni(bt gefunben

»

bann muß tr au« Oanfbarfeit auch gan; an un» hingen. -

Ör wirb aller Orten »on geheimen cJJbetn reben b»ren,.'

aber von Obern/: bie ihm; nicht*. befriebig<nbef geben»

unb
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•nb bene« er twd) auf ibt ffiert glauben fblf, baf ffeM
ber Jetten Duelle ftnb ; ba« twrfJugnei» mir nur infbftrn»

bl« iemottb bet un« Sefriebigung (inbet»

,

unb bafür, baf

Mir StenntnHTe mittbeifen unb 8lu«ficbten eröfhen » bie je»

be« fiugen eeblicten Wanne« murbig finb, fbtl tiefer

Wann (kb nicht barum beftimmern , »ober bie Äenntniffe

tarntuen. Slicbt bie <Perfönen/ bie Soeben muffen fein

Sfagentnetf fetut. gragt man affo > wtr unfer Spftem bet

untern Slaffen in feiner neuen gorm eingerichtet bat» roie

Alt e« ifl« unb »er bie Stifter biefer Einrichtung (tnb*

fb btkfen mir baranf folgenbe« antworten:

Unfere Stifter batten Settntntffe , meil fe fofebe mit»

tbeilten. Q5ep ©runbung be« ctußrrn 0« nugten fit ba«

Stubium ber Wdngel unb SBortüge aller btoberfgen Sin«

(Ulten ton ber Stt, ben SRott) ber flugfirn« beftrn

feinten« erfcvbrenflen Wünner, unb oerbanbea bieß mit

Dbilofotbifcbrn Scbarffinn. Ueberliefetuttgen , äßarme

für ba« allgemeine SBobl unb UneigenntSbigfeit» tbeil*

Att« QSefcbeibenbeit , tbeil« um (ich gegen ibre eignen $eU

benfebaften lieber «tt fieUen *, überlieferten fie barauf bie

6gn«c 'Direction be« ©ebäube« anbern treuen $4nben*

unb 3«sjw ficb turJcf : man mirb nie ihren 9labraent er«

fahren» unb bie« melcbe ie&t ba« Subrr führen» (inb,

nicht bie Stifter ber neuen Einrichtung. 216er bie 9iatb*

«eit Mirb bie unbefangen Sßobltbüter fegnen« unb

bOB«

* Sinnt. 4jwer Weint rtma« tu fehlet^
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tappelt fegnen, ba ffe t>cr ©itelfeit entfagt hoben, bur#

gortpflaniung ihre* Wabmen im D» verewigt ja »erben»

Sitte ©ocumente barüber ffnb orrbrannt-

3r(t habe« ©ie e$ aifo mit anbern SDJünnem ja

thun, bie na# unb na# im £>. bur# bie erhaltene ©iU

bang ju ber ©irettion binaufgerütft finb. S(u# ©ie

(Serben halb an biefrm 9vUber (leben. 3fbt erwarte i#

«ber erft bie ©rflürung von 3bnen, ob 3bnen irgenb

«in Breeifrl gegen bie rebii#en 9(bii#ten ber Obern,

»ber irgenb eine anbere Unjufriebenheit übrig ift?

©er ©anbibat anttvortet/ unb bat et no# Swrifet,

fo muffen ihm fol#e gehoben werben. SiUbann führt

ber Dntrobactot fort

:

©o felgen ©ie mir bann.

,
IV. ©ie nühern ff# bepbe ber ©bür beb mittfem

ßitnmerf. ©er Sntroburtor üfnet biefelbe (benn in bie*

fern ©rabe mirb nicht mtbr gef(opft). ©ir anmrfenbeit

SUgenttn bringen binju , unb einer betreiben fragt; SBct

fommt ba?

Sinn». ©in £ne#t, ber feinem herrn entlaufen ift»

©et Sfnbere : hier erlangt fein £ne#t ben ©intritt,

3ntrobuet. ©r ift entflohen, um fein Äne#t ja

fepn. ©r fu#t hülfe unb ©#u& bep uni.

©er »nbre: SBenn ibn aber fein herr »erfolgt?

3ntrob. ©ie ttbüren ffnb »erfcbloffen, er ift ff#er»

©rr Sinbre: SBenn aber bitfer Äne#k bep und ein

Sßerrütber toürr?

Sa»
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Sntrob. ©at ift tr nicht , er iff unter ben Äugrti

ber grictHbteten cmfgeroaebfen, ffe bahn bat ©tegel

©ottet auf feint ©tirn gebrücft.

©et Slnbre : 9hin , fo fep ft nnt »itlfommrn

!

©it treten herein, unb geben, begleitet Von brn übrl*

gen {Regenten, bit an bie ©bür bes legten Wimmert,

©in Regent gebt »oraut in baffeibe. ©er 3ntrobuctot

will bie ©bür cfnen, wirb aber non bem ooeber bin»

eingegangenen turuef gehalten, bet ibm «uruft:

3u ücf! 2Ben bringfi bu? Jrjier »irfi bu nicht fo

leicht Smgang finben.

3ntrob. 34) bringe einen ©efangnen, bet greobeit

focht, unb in bie Strebe mitt.

. ©er Sintere : 955« haben ihn nicht in bie Suecbt*

ftbaft gebracht. SBir tvbUrn nicht in bie Strebte ferne«

j>errn greifen. (Sr forge für (üb feibft.

3ntreb. Sb* habt ibm Jpulfe berffwodett. 3b*

habt ibm £>ofnung gemacht , alt er in ber fneebtfebafi

Mac. (Sr war im finfferti, unb ihr habt ibn erleuchtet.

Dbr habt ihn regiert. <§v fan ftcb ie&t fefbü regieren

,

«mb nun roitt er frep «erben.

©er ruft nont ©hron herab:

Söffet ibn benn bereinfommen, bajs tnir feben, ol

Mt bat Seichen ber grepfteit an f«b trügt.

®ton ofnet bie glugeftbureft unb führt ben Stuftuneb»

ütenben oor ben ©bron. ©ie {Regenten treten tu ben»

ben
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ltn ©eiten beffetten, bet Swrrtutttt int ©fite b*

ftjußunebnitnbeu.

©er <bro»inaial: ttngtttflieber! ©u ti(l ein Snecbtf

unb »«3(1 bicb'in bie ©erfcmmlung bet ßtepen! Keift

bu «ucb, »ai beiner erwartet! ©urcb $»ep Sbwie NI

bu gebrungen , aber aui biefent trittft bu nicht ungeftraft

»ieber beraui, wenn bn unfrr $ei(igtbum entheilige#.

3ntrob- ©«3 »irb er nicht tbun : ich fcafte für Um»

3br babt ibn gelehrt noch ßtevbeit in fenfien; et»

fällt aueb küt euer Verbrechen.

©er IproPin». Kolon benn/ mein Vrnber! ©u

big manche Vorbereitungen burebgegangen , mir habe*

ticb geprüft unb ebel unb gut gefunbett. ©u baft bi#

uni #ol( Jutraueri in bie £Änbe geliefert; ei fft $eit

bir ju jeigrn, ba§ mir bie. ßrepbeit , welche wir fo refr

genb barftellen, «ucb geben woSen. Kir haben bi#

geleitet, fo langt bu ber feittmg beburfteft; bu fielt

bi# ießt ftarf genug , bi# fetbft ju regieren. @o fef

ei benn auf beine ©efafir, ftp ein ftetter Kenf#, bMI

teffit ein Vfcnfcb, ber fi# felbft ju regieren »rifi, bet

feine Wlicbten, ber feine bnutrnbt ©ortbeile fennt, beb

nicmanb oli ber Kelt bient, ber nicht* tbnt, crfi Wal

ber Kelt unb Kenfcbbeit nuplicb ift. SWei «nbefe tft

unrecht- Slucb non uni frfbft foäft bu fünftig uttabhfa»

gigfepn.— £irt baft bunHeVerbmblicbfeitert, »eiche bu

brm 0. getriftet hafte iurticf. (Sr sieht ihm bie ftbttm»

lieben
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*‘$eA Stten iber feine ®erfon t SütVttit Srtitiatidnl*

»rotoroll/ ftbenllauf, aurucf). — Du bift nnl fcrnetbi*

«i<btd fcbul&ig, «Id wo«u bi$ Dein hera bewegt» 3Bit

. «erlangen niete Sprannen/ fontern Mrer'trr 2Renf<bert

tu fepn» Jpatf tu nun bep und QSefriebigung , JKube t

ßrcube / ©lid gefunbrn/ fo wirft tu und nicht oerlaf«

fen. haben wir und in bir/ ober bu biet in und ge»

irrt/ fo ift ed bein ©<babe. Du biii affo fiep. Slbre

koiffe» ba§ cu<b bie tinab&dngige (DZenfeten jiet eiAnnbet

helfen ; auf feine 2!rt belribigen f (ttb gegen QSefeibigun»

gen f(büßen/ unb bat im gad bet (Belribignng jebec

«egen biet bad Stecht ber Sertbeibigung tat Slbet eben,

fo fiher ftnbefl bu auet bep und Setup unb Unterflißung/

wenn bu bie Watyi bie wir bir perfeiben wollen/ nicht

gum befen anwenbeft» wenn bein hera «oll Uneigen«

«üßigfeit» »oll SBirme fir bad SBebl beiner ©liebet

«litt» D! greif mit an/ arbeite fit bat arme 3Dlen»

ftengefetlrett/ unb beineleßte Stunbe wirb beiter fepnt

Wir «erlangen ja niettb weiter «on bir z wollen fir uni

nicht« erringen» grage bein eigene! her»/ ob man nicht

«on ie ber ebel unb uneigtnnüßig mit bir «erfabren ift t

gjnnteft bu unbanfbar gegen fo «iel SBobltbat fepn?

£> bann flrafe bicb bein hm* mir wollen biet nicht

ftraftn. — aber nein/ bu bi|t ein geprüfter unb frBrt

SJtenfch ! @tp rl immer unb regiere finftig mit uni

bir «ebridten SKenfcben/ fahre fie aur fcugcnb/ aut

fyfPbtitt SBelitr Sludficbt, wenn einft wirtrr auf trt

ßrtt
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6rbf ©Idcf / Siebe ynb ^rieben berrfcfern »etben , lernt)

ftle« ölenb/ alle« tSberfliS&ife ©ebiiefni§ / alle ©erbten*

bang» *1« ©ruef verbannt ift» wenn jeber auf frinrm

ff)(a&e «um ©eßen beä ©anaen tbut , rotiö rr fann» nenn

geber #ausvater gücß in feinet ruhigen £ijtte ift» wenn

brr t »eicber (leb gingriffr in birfr trügen 95e<bte er*

faubrn moßte / nirgenb in brr ffieit eine grfTiftlbte (in*

btt» »tnn fein üDiiijjiggang gebuibet roirb/ wenn ba*

bttr anndber SBiffenftbaften verbannt/ nitbtä ntebr ge«

(ebrrwirb/ aU mi ben SWenftben beffer moebf/ ihn

(einem natürlichen gußanbe unb feiner funftigrn ©eßirn*

wung nibe: führt/ unb wenn bie ©efcbleunigung biefec

(periobe nnfer SBrrf ifl» tvenn jeber ©lenfcb bem anbe'rn

brubrriieb bie Sinne auaßrrcft. 3n bem unfrigrn fanft

6« ©lud unb 9ivbt figben * menn bu treu pn} reblitb

bleibft; unb ba« ifi ba« 3 e i d? c n biefe« ©rabeb; baff

matt bevbe fflrme getabe voruxfct« gegen ben ©ruber

«ugftrecfe / unb bie flachen von Unreif unb öerealt un>

befleeftert Jpdnbe offen hinhalte. £Der CBtiff td : baff

mau bir anbem betjben (Ellenbogen umfaffe , gfeichfam

am ihn au unterflugen , unb ihm aufaubelfen. <Dab

XV Olt ifl Redemtio.

3eßt wirb bie Äleibung angelegt.

3Da» 25tu(lfdbilb.

5 ®offne beine ©ruft mit Sreue» SBahrheit/ ffleflig»

feit» unb fep,ein Sbriff/ fo »erben bie ® feile ber ©er*

Idumbung unb ba« Ungiüef nie auf b(«b rinbringen.

3 (Die
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3Di( ßtiiftlit.

©ep fcbnetl im Säten / nnb (ebene feinen ®eg

auf meinem bn ©lücf verbreiten ober (inbett fanfk

JDcr tTJsntd.

©ep ein gürfl in beinern 93offe # ba* beift: fep ein

»eifer nnb rebiicber SSkbltbdter unb ftbrer betaer

©rüber.

JDet iö«t.

©iefrn grrpbeit« • £ut müffeft bu nie tnit titter Sro»

ne vertaufeben mögen t

©o regiere bann mit SBeitbeitr nnb benfe» ba§ bet

»elebtt bie SRaebt siebt» (3e btr auch »iebee net»

men fan!

©et qjtooinjial umarmt ibn.

3e(t böre» tva« fünftig bie beine« neue!»

©tanbe« forbernt

gg »erben bie ©eplagen A. nnb B. »triefen. SBemt

ber frovinjieil feblieffen »iU » verneigt er lieb (litt*

febmeigenb » ba benn bie Regenten wieber abtretten.

Sßer 2oeai< Oberer tvirb» befommt feine 3nftruction

»erfiegelt au« bet QJrootngialtt Jxinbrn.

A.

£>irtcifon« t ©tjjiem bee gflitjen Orbens.

I. ©ie böebüen Obern unfer« eriancbten Orbeng bet

toabren Äebten grepmaurerep brfebiftigen (ttb niebt un*

mittelbar mit bet genauem ©ireetipn bet ©ebüubet.

«bet
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»her (ie beglücfen un« , inbem fie jugieicb «nf'anbre

febr wichtige »rt fit unfer SOobl arbeiten / mit ihrem

Siatb t Unterricht unb mit fehr triftiger Jpuffe.

II- 3nbrffen haben bie hufbreichrn liehen Obern eine

Stoffe non ÜRaurern errichtet, beten £dnben (ie ben gan»

gen Operationeplart anoertraut babtn , unb bieg iß btt

SRegentcnffaffe , in »eichet ©ie beute ben etilen Eintritt

erlangt haben.

III- ÜRit biefen (Regenten (inb bit erften 0. »erntet

befeftt, nnb »erbtn ©tob nicht hat, tan nicht einmal

pc&fect ober Jlocftl. «Dbctet wrtben.

IV. SebeP 2anb bat einen National. <Pbern,»cI»

eher in unmittelbarer Sjerfcinbung mit unfern S3atern,

berrn einer ba* ^>aut>t * (Rubfr führt , ftrbt.

V. Unter btm Stotienai unb feinen ©ebuifrit Rehen

bennbie Prooinjiafcn ; beren jeber SrciP unfer« 83ater*

(anbei einen hat.

VI. ©er »rooinjial hat ju feinet ipüife fonfuito*

ren, unb unter ihm gehen

VII. eine gemiffr SinjaM oon Pr&f«ren, »eiche »ie*

ber in ihren ©iffricten ©ebülfen aup birfriü ©rabe ba*

hen tonnen. Unb biefe ade geboren ju ber Stoffe ber

(Regenten, reieaueb ber jebePmaiigelDceanusbrrtyropinj.

VIII. »tte btrfe »erntet (inb ( auffer brm Satt brr

35eforberung ju bihern »emtern , brr »bbanfung , »bft*

Dung ober beP lobe«) (ebenPidnglicb.

3 a IX.
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/ IX. SBenn «in tfrooiniial« Oberer ftirtt fo wirb

«in neuer non fern fdmmtlicben (Regenten ber qjrooint ge*

»dblt unb oon ben Slational »Obern , mit ©epflimmung

bei «Rational«.

X- ©ft auf biefer Älaff« ba« gante 5Bobl be« 0.

beruht, fo ifl e« billig, bafifein SRegent bdufilicben Man*

gel leibe. ©ie IRegrnten fallen alfo bie erften fepn , für

beren SDerförgung unb Unterhalt, reegn (ie befffn behüt*

fen, man ©o;ge tragen muf.

Xi. Sille fRegenteti einet (fetopint machen ein befon*

bereft $orp« au «

,

unb ihr unmittelbarer Oberer ifl ber

Ptwinjial, bem fte ©eborfam fcbulbig finb. ©eine £aft

i|i gro«. ©eine (Belohnung fan er nur au* bem Srfolgc

-feiner ebeln (Bemühungen für ba« SBob’l ber UCelt , unb

Mt« ber SBereitwiUigfeit ber übrigen SRegenten, ihm, ber

genauer unterrichtet ifl, ohne -Murren tu folgen, fcbdpfrn.

Xll. ©a bie äetnter im 0. feine ©brenflrllen , fort*

bern frepmittig übernommene würben finb, fo müffen bi«

^Regenten bereit fepn, tum (Befielt beö ©unten fo tu

toirfen, »ie tä ihnen ihre £agetinb ihre gdbigfeiten er*

lauben. Jpier gilt fein alter im 0. alfo »irb tä (ich oft

fügen, b«§ ber jüngfte fRegent QJrooiniial Unb ber dltefle

nur £oraf »Oberer Ober SonfUltot ifl, »enn Jener etwa

im Mitte Ipuncte ber fproPint, biefer aber alt ber üufb

ferilen ©rdnge wohnte ober »enn jener feiner natürlichen

ttbdtigfeit ober feinen weltlichen Umfldnbro nach/ beit

flaO
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$iaf} beffer ottifiKetJ fan» triefet hingegen »ietteicfet

mflK ©erebfamfeit befigt. 3a mancher SXegent wirb ßcfr

nicht fcbeuen bthfen , ficb irgrnb ein Heine« amt bet> ei»

ner 30Wneco<t(ficctje an crtjitt^n < um (in guten ©epfpiel

i« geben,

xut. ©amit ber QJrooiniial nicht ndtbig habe« mit

einer Stenge 5ffienfcbe,n unmittelbar in ©riefroecbfel au

geben» fo laufen alle ©riefe unb Q- L, Bettel ber Me»

genten burcb bie £di»be bet Qkdfect« « aufeet raenn ber

®roomiial bie anbern * »erorbnet.
*

,
XlV. aber er erbriefet nicht bie Q. L, ber Regenten»

fonb'ern fie geben uneröfnet an ben $opin4ia(ji uni»

von fea meiter,

XV. ©ie Bufammienfitnfte ber Regenten feeiffei»

Convente, ©er gJtowajial/i meiefeer barinn ben ©or*

feil bat» feilt fie fo oft er eg nitbig finbet» unb fai»

ttaju ade ober nur einige feiner Regenten » naefeben» bie

©erbanbtongen e« erforbeen» einlaben; wer niefet er»

fefeeinen fan,» raub fiefe bmtönglieb unb menigffend »ier

SBocben uorfeer entfcbulbigen". anfjerbem. raufe er liefe

einfinben» Mecfeenfcfeaft oon feinen, bisherigen ©rfefedfte«

geben» Unb jicb bei» neuen auftrdgen beS QJro»ingiö!<fe

unb ber bobern Obern untetjieben. 3dbr(icfe fett raenigp

feen« einmal ber Q3r»oing»ai> donoent gehalten, werben.

I

* ©oll raofekfeeifiea ein anbern
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XVI. SBorciuf übrigen« bie Regenten »oraüglicb auf«

metffara fenn mi'ifTrne ba« ifl au« nacbfoigenber 3»*

firuction au erfeben.

XVII. 'SBa« bie rconomifcben Umfldnbe be« D. be»

trift/ fo ifl «war fcbon au feiner Seit barüber in«befon»

bre gerebet roo,rben; bod) wirb e« nctbig fron» bier noch

im allgemeinen etwa« au fagen. 6« ifi fcbon au« bem

vorigen befannt > baS reit un« nach unb nach bemühen

foUen / ijonb« au erbalten. iDabep ifi au bemerfen

:

a. ©aß jebe qjrooina bie ©erealt über ibre fiaffe be*

bülte baß nicht« an bie Obern jemal« etngefcbicft

reirb / außer etrea fleine QSeptrdge aur ©eftreitung

be« ©riefreccbfel«.

b. ©o foll auch jebe ffierfammfung unb jebe a ihren

Sonb eigentbümlicb bebaltcn > unb ba , reo e« auf

ben Sonoenten au«gemacbt reirb/ ba« Vermögen

mehrerer cEP ober Iprdfecturrn aufammen. au fcbief«

fen , um etwa große Unternehmungen au machen t

wirb bie« ©elb nur al«-ein ©arlebn angefeben*

unb müffen ben dP nicht nur £infen; fonbern auch

bie Kapitalien erflattet »erben-

c. ©er tyrouinaial bat atfo gar feine Äaffe» fonbern

nur bie Gtat« über ba« Vermögen feiner Vrooina»

d. ©ie jEinnabmen ftnb überhaupt

:

aa. grepmaurer« Recfption«*@efbtt ,

bb. Uebtt*
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bb. Oeberfcbüfe ber monatblichen $3eptr4g*

cc. frepwillige ©efcbenfe

dd. ©trafen

ee. Staaten unb Donatione»

ff. Danbel unb ©eroetbe,.

e. Die. Xuagabt*; i

aa. Unfoffen au ben ©efftnumfungei»/ ftfrieftvechfefc

tiueaierungen , feltenen Steifen

.bb. ftJenjivnen für arme un»erforgte,!8riiber/ wen»

m feine «obre SRittel/ ihnen an helfen» b« finb

cc. iu Durcbfepung grofiet Sroecfe

dd. au ©rmuatcrung ber Solen«

«e. au aSerftuben unb probet»

ff. für Sßittwen unb Sinbep

«g. Spbationen..

B.

SnffctKiivn für bm gangen SRfgtnttngrab*

I. S)o berO.bie Stbftcbt hot/ wahre menf<bli<be©l«lt&

feligfeit au beforbern / bU Sugenb liebenaraftrbiger bar«

aaftetten / unb bem Saftet furchtbar au werben fo verlieht

ffcfc«/ bof bte Sehret unb «Regierer bet «ffienfebbeit auctb

öffentlich a« bie heften SJienfthen befonnt werben mdffem.

©in Regent fod olfo einer bet wttfommrnften SRjnnet

frpn/ fing/ vorftebtig/ gefehlte beliebt/ geftkbt* ffe*

tun SDorwürfen unb Sabel» im aUgrmeinen Stufe von

©in»
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ßinlicht / Sfaffldmnn unb Stenfchrolirhe/ voll 3ntegritdt;

Unrigfnnülj;fl(fit/ £irbe jum ©rofirn , allgemeinen unb

2iußerorbrntlicbrn.

Ifc $ie Kegentrn fallen bie Sunft ftubirrn au bert»

fcb«/ ohne bä« 3lnftb(n bavon ju haben. Unter bet

^ülle ber 'Detnutbe einer nicht verftrlltrn, fonbern wahr*

hätten $*mutl), gegrünberauf bat) Sewußtfrpn eigner

©chwdche; unb bag man nur burch unfere Serbinbuna

flarf fep , füllen fie unumfchrdnft regieren; unb (eben

Sroecf bedOfl burtbauftßen verlieben. ©i(©rjjb(c muffen

ba« Slnfeben von Sitten, Serroetfe bir©chaale beg£#brl

haben. Denn man hat eg mit frevwillig gehorchenben

SWenfchen aVtbun; bie nicht nur ihr 3»<b nicht fühlen;

fonbern überhaupt (ein 3ocb tragen müden. Sinn will

bir Stenfcben an ber £>anb ihrer eignen Sernunft au ihrem

Sellen (eiten. Sie follen ihre ©cbtvdcbe unb bir 9lotb*

wenbigflit ihrer golgfamfrit erfennen : SiUeg ift verborbrn,

wenn 'man ihre eitelfeit gegen birfe ©elbfirrfenntniß

reißt. Statt oermeibe affo jenen fteifen fcbulmdßigett

Srnft / woburch man fie nur aurücfjtoßt > unb (ich bep flu*

gen SBrltlrutrn Idchertich macht, hingegen- muß man

feibff bag (trengfte Sepfpirl pon ehrerbietigem ©ehorfam

gegen bie Obern geben; befanberg ein vornehmer pon®e*

hurt gegen ein« Obern vom mebrrn ©tanbe.

$0$ fep bie Sehanblung nach hen ©ubieetrn veo

fliehen; mit bcnrn man eg au thun hat. ©rv her Sri*

traute

JL
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traute bet einen / brr ©ater bet anbrrn, ber @<bülej

bet btittftt/ anb nur von febr wenigen brr ßrrnge unrr*

bittlicbe Obere» unb auch brnn fep (6 mit einer Strt von

©iberwilkn / unb nie aut eigner SBiüfübr. ©age ibm:

bu wünfcbteg 1 ber D. möchte bieg verbriegliibe ©efcfcdft

in einet anbern £änbe gelegt bähen* tu fepeß et mübe«

hier ben ©rbulmeiger , ben 3u(btmeifter einet ÜRenftben

tu fpiefen, brr Idngfl gelernt buben foUte/ g<b frlbft

tu fuhren.

III. Dg unfre heilige legion» burcb bie gante SBeft

terßreuet» ber Sfugenb unb SBeitbeit ben ©ieg verfangen

•mug, fo foö ieber SRegent unter bem übrigen 33oIfe eia

gewiget ©leicbgerofat tu beforbern fucben , feil ftcb iebe|

tu tief ©ebrtngten annebmen > leben tu boeb grb erbeben«

ben nieber batten. Sr fott niebt leiben» bag ber Düm«

mere über ben Rügern* ber ©öfe über ben ffiuten, brr

llnmiffenbe über ben ©ebilbeten , ber ©cbwdcbere über

ben ©tdefern » ,aucb wenn biefer Unrecht haben foUte,

tu febr ben SRfißer fpiele, aber bieg gefebebe mit 83»c«

gebt unb Älugbeit-

IV. Der SWittel auf bie ÜSenfcbrn tu wirfen»
. finb

unenblicb viele. 233er fan ge ade poefareiben? Dem
Wacbbenfen ber Regenten wirb et bemnarb überlegen?

tdglicb neue fcülftmittrl tur Srrefapng unterer 3werfe

tu erfinben. äueb verdnbert g<b bat ©ebürfnig bettelt*

altert:
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«Her«: an einer Seit wirft man bureb ben Sang ber «Wen*

(eben aum SBunbrrbaten , an einer anbern bureb ben SReiQ

mdcbtigrr SBerbinbungen, Seewegen ift e« auweiien nä»

tbig, ben Untergebenen »ermutben au (affen (ob# jkbojb

felbft bte SBabrbeit an Tagen) af« wenn intgebeim von

un« aUe übrige 0« unb Srrpmaurer ©pfteme birigirt ,

ober al« wenn bie gräften SDtonarcben bureb ben £>. regiert

würben, welche« autb wurflieb bie unb ba ber Satt iS;

wo eine grobe berriiebe (Begebenheit oorgebt , ba müg ge«

mutbmafjt werben / baf fie bureb uns gefebebt; wo ein

grober fonberbarer ’JD'iann lebt/ ba mdfk man glauben/

«r fco non ben Un Trigen. 2Kan ertbeifr auweilen obne

Weitern Swecf mpfiftbe (Befehle , (affe a (8. einen Unter«

gebenen an einem ftemben Orte/ in einem ©ajlbofe unter

feinem Setter ein Orben«>©enbfebreiben finbrn, ba« man

tbm oiel bequemer au Sau« geben Tonnen. 2Ran reife

tu ben Seiten ber 9J?effe, wenn man fan/ in bie groben

$anbe(«(ldbte, balb a(« Saufmann, halb at« Abbe, bafb

«I« ßfficier, unb erwetfe fi<b aller Srten ben SRuf eine«

»orgdglicben acbtungjwurbigen, in wiebtigen ©efebdftcn

unb Angelegenheiten gebrauchten Spanne«. — Sief alle«

«ber ungefünflelt , mit Seinbeit, unb nicht al« Aogntu«

rirr, auch nur ba, wo man ficb feinem Söormipe, feiner

3nqui(ition au«gefept (lebet. Ober man febrribe wichtige

«Befehle mit einer cbpmifcben Sinte , bie nach einiget Seit

«on felbtt wiebet eetldfebt , unb bergHicben mehr.

V. ein
V
'
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V. ©n (Regent fofl gegen Untergebene/ fo »relmüg*

lieb / gar feine ©ebwdebe jeigen ; feibft feine «Jranfbeit/

fein ®}i«»ergnügen foft er ihnen oerfebweigcB/ wenig*

(len« nie Hagen.

VI. iöureb ©«'her ronrft «an oft in ber SBeh am

mebrden; bep biefen deb einfebmeiebeln / fle an gewinnen

(liehen^ fep eine« euerer feinden ©tubien. 2»ebr obre

weniger werben fle alte bureb ©teifeit/ (fteugierbe* ©inn»

liebfeit unb Jpang tue dibweebfelung geleitet. hieran*

jiebe man (Rußen für bie gute ©eube l ©ie§ ©efebteebt

bat einen groben Jbeilber Sffielt in feinen £inben.

VII. Such bä« gemeine 33olf mu§ aller Orten für beit

£>. gewonnen werben. 3)ie§ gefebirbt am beden bureb

©nflufi auf bie ©ebulen; fobann bureb gjrepgebigfrtt/

bnreb eignen ©lanj/ bureb Jfjerablaffung / populärink/

unb bureb üu(ere SDulbung ber berrfebenben 33orurtteile/

bie man erd naeb unb nacb auärotten fan,

VIII. SBo man in ber (Regierung eine« £anbe« bie

J&anb bat/ bg dede man d<b/ al« wenn man gerabe am
'

wenigden oermogte/ fo wirb un« niebt entgegen gearbei*

«et; unb' wo man. niebt« burebfeßen fao/ bg febeine man

«De« tu fernten/. bamit man gefürebtet/ gtfuebt unb ha»

bureb oerfUrft werbe.

IX. d(De< wa« bemO- unangenehme« begegnet/ bleibe

.«in ewige« ©ebeimnid oor ben Untergebenen.

x. J>en
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X. Sen Strgentrn liege tt ob, für bie (Berfsrgung

brr ©rifeer au roacben, unb na<fe anweifung be« Wrown.

$ial« für fee feie ftfeicflicfeflen ©ebienungen au erringen*

XI. 3>te Regenten fallen liefe einer uoraägliebrn 33er«

fibwirgtnfeeit feegeigigen , unfe «Ifa über Singe, worüber

fe liefe ntcfee erfldren burfen, wenn fte befragt »erben/

mit dufietfter QSebutfamfeit antworten. Soefe fearf biefrfe

ade« niefet grawungen feferinen. giebt gdde, wo man

fbgar eine gcwiffe ©fftbmdßigfrit annefemrn, nnb ba$

Sinfefeen feabrn rrm§ , alö wenn man an« greunbfebaft ein

SBott au viel fagte, um entwebcr feen Untergebenen auf bie

flrobe in fefeen, ob er bief oerfcfeweigen fonne? ober eine

gewiRr Sage unter bie Seute au bringen , woran bem 0.

gelegen ift, bag man.fie glaube,. 33ei> aweifelbaften gdl«

len bleibt inbeffen immer porgefcbrirben , in ben Q. L.

feen feobern Obern um SRatfe |U fragen.

XII. Ser Regent (lebe aucfe in weleferm 0, amte r«

feg« fo fott er fo wenig a(8 mdglnfe auf bie Anfrage feiner

Untergebenen munfeliife antworten, bamit er Beit habt/

«Hefe »obliu überlegen i unfe feeSfalfa angufragen.

XIII. *uf alle«, »ab bem £>. im ©rofeuSlufeen brin*

gen fan , feilen bie Siegenten, aufmerffam. fepn , j. 33.

burefe jQanblung«> Operationen ober bergl, feie SJlacfet beb

£>. tu berfldrfen. Sie bardber rinlaufenfee QJrojecte fad

wan an feen gjreoraaiaf einfefertfen. eilige Änatigen fest

man

Digitized byGoogle



SReflentettflirafc. 141

toati nicht in bat gewühnficbe Q. L. »eil er baflief&e W4>t

erbrechen Darf.

XIV. Uebetgaupt füll über bat/ wat attgmeiatA

(ginflüfj gaben tan , fleißig an ben qjroointial berichtet

»erben/ bamit man fßotfebrungen treffen fdnne mit

meinten Srdften tu ijmrfen.
*

XV. SBenn einScbriftflelier in einem dffentficben gt»

brucften 53uch©dt5e iebrt/ bie/ wenn |ie auch »abr finb/

nocb nicht in unfern 2Bc(t*8riiehüngtp(an paffen/ fon«

bern tu früh fommrn / fo fall man bert ©cbriftfletter tu •

gewinnen fucgen , ober ibn tu oerfcgrepen*

XVI. Sonnen et bie Kegentett bagin bringen/ baff

Äloflet/ befonbert bie mit 93ettefmönchen befegt finb/

eingejogen/ unb ihre.©fiter tu unfern ©utwecfen t, 55.

tu Unterhaltung tüchtiger Srjieger füt bat £anb»o(f »r.

uerwenbet »erben/ fb werben benßberrt begleichen SSor«

WAge reiUfomrttert feprt.

XVU. hticht weniger/ wenn fie folibe (Plane tu einet

SBittmen*Sajfe für bie SBeiber unferer SDiitgtieber ent«

werfen fonnert.

xvui. Sine unferer »ornebthfien Sorgen tuuf auch

fepn/ unter bem '93olfe fcfaUifcbe gürflen»95erebrung

nicht tu hoch fieigen tu (affen/ (Durch biefe tnecbtifche

©cbmeicbelepen werben biefe tttehreilthel« fehr ntittef»

tauige fchwache Wenfcgen noch immer Wehr oer&otben

:

I
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man gebe alfo »orrrft nur iit feinem Umgänge mit beii.

Stoßen baö OSepfpirf / Vrrmeibe alle gamiliaritdt mit itx

nrn, vertraue (i$ ihnen nie/ gebe auf einem bequemen/

boeb höflichen guß mit ihnen um/ mache/ baß fie un< ftoeb»

ten nnb rbten/ rebe unb febreibe von ihnen/ nie man von

anbern SRdnnern (bricht/ bamit fie miffen lernen/ baß (ie

gjlenfcben (inb/ mte mir anbere/ unb baß (er nur ronvrn*

tioneUe £>errn finb.

XiX. iEßenn (t barauf,anfommt / einem Von unfern

VtrbienßooUen Leuten/ brr aber imQJubiiro mthig befannt/

vietteiebt gar unbekannt ifi/ empor tu helfen/ fo fott man

ullrOin ©eroegung fchen/ ibm fRufju machen. Unfere

nnbrfanntrn SMitglieber mäßen angemirfert rorrbw/ aller

Orten feinen KUbm aufjupofaunen, unb ben Jleib nnb

hie Sfabale gegenibn fchmeigen ju machen.

XX. Oft finb bie Reinem 2anb(idbte bequemere

Vflana* Detter für und als bie großen SRefibenjrn unb #etn«

brlsftdbte/ in melcben bie (JRenfcben mebrentbeiis alt vrr«

berbt / aerßreut unb voll £eibenfcbaften finb/ auch fiel

fchon gqna gebilbet glauben.

XXI. Sine febr nüßlicbe Sorge iß/ aumeileit Vifi-

teurs in ben ©egenben herum reifen au (aßen / ober ei«

item Regenten / ber gerabe bo<b reifet , ben Auftrag au ge«

ben/ baß er bie (Derfammlungen befüche , (ich bie ßlroto«

colle teigen laffe/ tu cingelnett SÖiitgliebern in* £aui

gehe/
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gehe 1 ff* ihre (Papiere/ Diarium k. j«t Sur*p*t er*

bitte t ihre Stagen anhire u. ff f. SD« man benn ©eie#

jgenbeit bat/ man*e in bet Sirection begangenen gebier

Pur* einen fot*en $eoo(Imd*tigten gut au ma*en, mel#

«per voll ben (oben Obern gef*i<ft au fepn vorgiebt/ unt>

beeilt reformiren muff/ rea« ibm aufgetragen i(t/ üno

»at etwa ber *Prdfcrt ]u reformiren ni*t ben 2)iutb bat/

fonbern ff* lieber biefe« SBerfaeugS bebient,

»

XXH. Sßenn bie gorm unferer Staffen ni*t aOent#

halben paffenb fron follte/ fo tdfft ff*« überlegen/ reif

Jüan e< aHjufangen habe/ unter einer anbern ©effatt au »

würfen. SBenn nur bie Sreecfe errei*t werben/ fo

1(1 e«glei*güttig/ unter wel*er£ü(le e«'gef*iebt/ unb

eine Jpülle iff immer notfeig. Sehn in ber SDerborgenbeft

beruht ein groffer Jbeit unferer ©tirfe,

xxlit. Seamegen fotl man ff* immer mit bem Stab»

men einer anbern ©e|tUf*aft beifen. Sie cP ber an#

lern grrpmaurerep ffnb inbeffeh ba« f*itfti*e fileib für

untere höhere Sreecfe , weit bie SBett nun f*on baratt

gewöhnt iff/ von ihnen ni*t£ groffeS au erwarten/ tbet»

*e« Stufmerffantfelt oerbient. 3tu* iff ber fflabme einet:

gelehrten ©efettf*aft eine febt f*icfti*e fOJaöfe für utt»

fcre untern Staffen/ hinter We(*e man ff* ffrtfrn fönntf/
(

wenn irgenb etwa! von unfern Sufammenfünften rrfah*

rcn würbe, SWan fagt fobann: SDtan verfammle ff* heim«

li*/
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Ii<t>/ tbeiK um ber @aebe «te(>r Stet?» Stebr' 3ntetift

geben / tbeiU um nicbt jeben aülaffen au nniffen , um

maneben Jpinberniffen mifjgönftiger unb fpcttifebet 2eute

aueaumeitben» ober um bie @<b»4cbe eine« no«b gana

heuen 3nflitütiJ au Verbergen.

XXIV- iff frbr «biestig« biegi»ti<btungett «ober«

geheimen ©efeflftbaften au ecforfcbeu, unb fie au regieren.

3«/ »jnn eii ohne lieb grobe ©erbinbliibfeitert aufaula»

ben/ gefebebfü tan , fo (affe man lieb mit erlaub©« fei*

her Obern iri fotebe aufneljmen. Slueb bierau »ff ©erbot*

ffenbeit gut.

XXV. Robert ®rabe muffen ben untern adeaeit per*

/<b»iegen bleiben. $W<m iff geneigter uon Qierfonen» bie

man niebt fennt» befehle anauuebmen, a(« uon ©e*

fannten/ an benen man naeb unb naeb adertet» SWÖngel

»abtnimmt: SKan tan aueb bie Untergebenen beffec

benbarbten > unb biefe »erben lieb beffer unb uorffebtigee

betragene wenn fte immer uon »uffebern umringt a»

f<pn glauben» unb fo fange gut banbeln» bin ibnen bie

Sugenb aur ©emobnbeit »irb. Uebrrbaupt ifl aisbann

ber SReiff beffü gröber; bie SBelt Hebt bas SBunberbare»

hnb e« iff eine angenehme Ueberrafcbung bep einem neuen

.©rabe neue £eute au finben.

XXVI. ©lititair Schulen» Slcabemirn» ©uebbruefe*

repen/ ©uebliben» iöom<@apitel» unb ade« was Sin»

flu«

)
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fuß auf Vilbung unb SRrgierung bat/ muß nie au« ben

äugen geladen werben/, unb bte SRegentenfollen unauf*

bdthich (Plane, entwerfen/ wie man e« anfangen tonne/

über biefelbeh ©ewait )u befommen.

XXVll. Überhaupt ift ber SRegrtitrn £aupt= äugen*

mert/ außer ben Arbeiten/ welche mit ihrem im £>. ib*

tten aufgetragenen amte »erbunben flnb, bie beßdnbige

SSBacbfamfcit auf alle« rca<5 ben 0. oollfommner unb

tudcbtiger machen tan/ bamit er für lebe« Seitalter ba«

3bral brr tteUfommenfien menfchlichen Regierung werbe.

<bieß finb bie allgemeinen Verhaftung«» SHegefn;

tua« aber ein jeber SRegent auf bem ihm obn ben @.

Obern angrmirfenrn fließe au beobcichten bat/ hardbre

Wirb ihm eine befonbere 3nflruction ertbeilt.

c.

Snjjructioh ber ^räfeacn ober iocatrDBern.

3lußer bemienigen , roa« ber flrdfect fchon au« brc

Snftruction be« ganaen SRegentengrabe« wiffen muß/

liegt feinem amte noch felgenbe« ob:

L @t ift ber erde SRegent in feiner flrdfectur/ unb ade

Verlebte Q. L. rc. laufen burch feine #anb/ inbem ec

bie ©trection be« gangen untern ©ebdube« bat.

U. ©« ift ihm überladen/ an acht Oettern feiner

d>rJfectur/thtil«5Wiiien)alfirchen/ tbeil«Sretmt«urrr cP
Ä '

- an»
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ftnaategen. Sr befommt beafafl« D’j > ©ahmen für bi«

Öerter unb für bir aufaunebmenben ©rrfonen eom ©ro«

»injial jugetbeilt, unb barf rr begleichen nicbt »ilifubr»

lieh au«beiien. S3on ben fBorgrfchrirbenrn aber tbeiit

er jebrnt 2Kineroal»®uperior roieberunt (ine deine Sin«

2ab( mit.
‘

III. <£& ift flufi brm ®ehtmifcten SRittrrgra>e be<

fannt/ bafi äüö ben sSeriehtert 6er ©?ittel= Cbent ein

©eneral* Bericht über bie tyrdfrtrtlr taonatMicb gemacht

»irb. Diefen fcbicft berQJrdfeet ibenigltetifi 14 Zage nach

Sibtauf bei 3E»onart>6 art ben QSrooinjial rin. SlUe Üuar»

tai aber/ unb jroar attemdt ben britten Sag be« ©lonatbi

mufj er mit Jptilfe ber Ritter bie ©enrrat > Xabelie über

ba« qjerfoneiie/ über ben tnoralifcben, poliiifthch unb oco«

nomifehen ^uüanb feiner SJrdfectur riiilieferh.

IV. Sr allein erbricht bie Q. L. ber fchottifchen S3ru«

bei Urib bie ©eli ber ©ooijen unb tRincroalen. Slber

bie ©o(i her deinen 3Uuminatrn •• ©tagiftraten unb fchot«

tifchen©rüber, fo bann bie Q- L. ber Ritter erbricht er nicht,

V. Die Rröerfe tinb Dabrtfeh attet ©titglieber feiner

$rdfectUr fcbiift et iri originali dti ben tjjt-ooinaiöfi

VI. Uebrr SSeförberurtg in heh untern ©rdbrn bi« ti

groben 3Uuiuinaten (incl.) fäti er entftbeibrrt. gtmi

fchottifchen Ritter aber barf et ititmanS ohne ©epflim«

htöng heb SJroPinjiaU toathr'n.
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VII. @0 halb iemnnb fctorrifcbfr SKitter reicb/ fo liegt

*4 Urat ob Dir Steten ubur feine qjerfon an ben SJtoointlal

eintufcbicfen.

VIII. gr fefl STnaeige ebuti/ fobafb fein gapitet über

bie befiimmte Salti tmölfe anmacbfen tbiO,

IX. gr fott fotgrn/ bag »eiin ein SWitglieb fiirbt/

brffeiben 9)abmr einem 9looiteti gegeben »erbe / melcber

fo bann auch baoienige lrrbült> »«4 erfterrr über bie ®e»

fcbichtr be4 2Xanne4 gefummelt bot / beffen 9labmen er

trügt / um e4 ooüilänbig tu machen.

X. Ser ftüfert bat ba4 SRecbt, ficb auf einen Zag

im3abr »on allen feinen Untergebenen bie in Jpünb'en haben»

ben jD’4< ©Triften überliefern tu laifen. . Sen fiebern

fernen giebt er jie wirber/ oon ben ünorbrntlitben aber/

ober bie etroan gar an4gefcbleffen »erben follen/ bebüft

er fie gurücf.

XI. Sa nun ber g)rJfe« für bie gante ©runbfage be4

©ebiubet forgrn mug/ fo erfolgt bier ein furter Unter«

riebt/ nie er babep ficb tu oerbatten babe-

i) {im ben (plan bet D’4 burcbtufeijrn bat er eine

gehörige SlnaaM Arbeiter nntbig / bamit er gehörig roür«

fenfönne. Vorbereitung ifi alfo tie erfie Obliegenheit,

go ifi aber nicht gleichgültig , »eiche Arbeiter man ba^e

:

fie müffen bie nötbigen ginfiebten unb ©emütbogaben be<

fißen. Satu »irb

g 2 2. Un«
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4) Untettidbt unb 23i1&un$j erfocbrrt. iöiefe gebif«

beten StJtenfcben nun muffen auch £irbc aum Sftecf grroin»

ne»/ fo ba§ (ie e« für unmöglich batte«/ tiefen ihnen fo

tbeuern unb fiebenäwürbigen gmecf in irgenb einer anberit

©efeflfcbaft au ftnbrn» baß fte geneigt »erben«, ad ba«

ibrigt bepjutragen / um ben 3»ecf bt« O. au erbattert.

©äh« entlieht benn

%• bie 2inb&nfflitbfeit. Jiiemanb »itb irt einer ©e«

feflfcbaft ba« erhalten; »a« er futbt/ wenn irber tbnn

fan / mal er und; roenn er nicht ein Opfer feine« (Eigen*

bünfel« macht; unb anbern altern unb erfahrnen üDiünncim

mehr Sinlicbt autraut. SBenn ber Untergebene Sichtung

gegen bfcc ©efebte ber Obern bat; wenn er ihnen folgt;

unb bie erfte Söermutbung bep Ibm entlieht; baf nicht«

»on ben Obern geboten wirb, roa« nicht amecfmüfig i|t>

fo entlieht bie in allen ©erbinbungen fo notbmenbige

4. ©uborbination unb@eborfam. llnb enbllch babin

öffentliche Arbeiter unferer Strt auoiet ©egner; aUbafi fie

ruhig ihr Sagmerf »oüenben fönnten. ©aber fommt

j; ba« retborßn* unb gebeimniljoolle be« 0’«. 3fl

nun in biefen fünf ©tücfen ade« gehörig beforgt; fo i|t in

febem £anbe unter ber CSonnr nicht« unmöglich. 2Ran
fan ben fprdfeeten bie (Sorge bafür nicht genug empfebtett;

unb erhalten biefetben beafall« hier über jcbr» fpunet eini*

gen Unterricht; um harngeb hie Obern in ben gfaffen in«

tiruiren au fönnen.

t. 2ßor«

/
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1. SSor&eteitiitig,

*. @0 oiel gute £cute of« möglich aum 0. geführt.

ber SSJienge beliebt rin 2beil ber ©tdrfe , Aber nicht

bie ganae.

b. @« fott aber feiner auch nur in« Tiooitiat einge»

taffen werben/ ber im attgemrmen Übeln SXuf jlünbe/ bet

Sfbfcbeu ober £>a§ br«£aube« wüte/ mochte auch biefee

$aß ungegrünbet fepn.

c. «Bep berSlufnobme felf$ebaebt genommen werben»

bag man wigbegierige / fÄbige» fbfgfame/ gefegte/ flrigi»

ge/ tbdtige/ gutgeartrte/ wiffenfcbaftlicbe junge £eute er»

batte/ welche, noch nicht oiel wiffrn/ QSegjerbe haben mehr

2u fernen/ unb mit ber Seit ihre Slufffürung bem £>. a»

oerbanfen haben.
-

d. 3un«e £ente finb alfo ba« ooraügfichlte Sfugenmert

be« £>’«/ wenn febon eine aut Dirrction binreiebrnbe

Sfnaabf mannbar« dftitgbtbrt in bet ©egenb oorbanben

igz ftnb man fott adeaeit bebenfen» bog ber £>. feine, oor»

aügficbfie ©türfe auf bie. Anwerbung junger £eutefeßu

e. «Darum toll ber prüftet in feinem £anbe um bie

©ebufen/ ffrgirbung ber 3ugrnb unb ihre £ebrer lieb be»

werben/ unb bkfefbe mit £>’«>?Dtitgfirbrrn au brfege»

fueben. Denn auf biefe 2lrt bringt man ber Sugenb bei

Ö’«2Wajcimrn bet»/ bifbetlbrefteraeit, bearbeitet bie befielt

Stopfe / für un« au würfen ; gewübnt de an Ocbnung unfc

> Di«
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©ifeiplin , etmirbt fltb ibre 9$t»ng/ ffrhk ^inft bie erftrn

©teilen im Staate mit unfern Scglingen befeßt/ dnb bie

Slnbdngiitbfeit an ben 0. wirb» mit atte« ma« man ft«b

in frühem 3abren rinprdgt, unaußlifcgiicb.

f• Wit (5r»a<bfenen mug SDotficgt gebrautbt mrrbtn/

ffe fd>Icgen nur mebrentbetf« t>o(b ritt/ gaben fcbon rinc

falfcbe SHi.'btunq, molien ibrrn eigenen 3been folgen/

mufien genau geprüft/ unb na$ ben Umftfnben fcgnetler

beforbert merben.

K- 53rp Anlegung einet Kolonie beobachte man fol*

genbrt.

«• Wan ftgicfe einen gcmagten Wann/ ber ganj oom

0. abbdngt bin/ unb laife ibn ba eine >3rit(ang

bitiben.

> Wan brpötfere nitbt. eher bie entlegenen 0ertet/ a«

bi« bie Wittel 0erttr befrist jinb.

c. Wan mdble <JSrrfonen/ bie an mebrern Orten borai*

eiiiirtfinb j. 55. ©omberrn/ Äauflente.

b. ©a jebent 0rben« Witgliebe in jebem billigen ©erlalt*

gen geholfen merben mug/ man aber obnt bdtbffmitbtige

Urfa<b.rn nicht gegattet/ bag eine Urooini’ber anbern ib*

re teufe mitatterlep Sorberungen aufben dato f<bi(ft/

fonbern jtbg Vrobin« ihre eignen teute befriebigen mug/

Tollen bie ffSrAfrctt/ um nk(>t bie ©<bmdtgebe« 0toin

tbrrt ®tgeilbitt aufbetftn tu muffen/ fbnbern aß*
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t>Mfe, welebe einem SWtaervaien veribtoeben wirb#,

leiden in binnen # Anfang niebt (riebt ärme anb Un>

< »erforgte# »riebt btm 0. frdb W fad faden finn*

, teu# anwerbrn«

t. triebt (riebt weitet riefen # bevor niebt btt ©aebt in

ftauptorte gehörig im Oange id.

f- Sdan mo§ wobi iberlegen/ wem man ben Auftrag/

ben 0. tu verbreiten/ lieber geben (an.

B- ©obann/ ob’« geratbener ifl/ eine a ober eine SSRi»

neroalfirebe «njalegen 5

b- wen man an bie@pipe fegt) wie bei Spanne« gibig»

feiten# Oemutb# Sifer# änbdnglicbfeit # ftnfeben,

Srebit# @abe anbre au bitten # «JhSnctiicbfeit# Send*

baftigfeit unb Slugbeit,*

i. wie ber £>rt id# entlegen ober nabe# gefährlich ober

lieber# groß ober flein;

f. auf bie SMittrl# »riebt anauwenben finb#

t. auf bie 3eit# in mr(cber eg au ©tanbe fommen fan#

1». auf bie feilte# mit benrn eg anfingt. Saugen bie '

erflen niebtg# fo wirb nie etwag gutg aug ben ubrii

gen werben.

1«. «nf bie ®ub* unb doorbination.

«. auf bie du§ere ©ebaale# bie man bem dinge girbt.

h. (Bep Anwerbung oon Srmacbfenen foft man vor«

gigfieb folebe fueben (affen# bep benen entweber bie au

unfern JJweefcn erforbrrlieben Obren febon vorbanben

#

ober
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»brr hoch leicht au erwecfen finb; £eute / bir ,fi<h gerne

beffern ginficbten ftigen , bir nach Vernunft unb Ueberle*

gung/ nicht noch Sorurtbeiten hanMn , «brr bochnwhge»

lebrig finb/ bir grofie »büchten unb (Sntmürfr empfin«

bcn unb benfrn (innen / bir brn Srieb fühlen , 2Bob(«

tbitrr br« Sföenfebrngeftbircbta au frpn « unb hro brneu

ficb brrfeibr leicht lebhaft unb bauerbaft erwrcfen idftt/

bie iebr ©eiegenbeit/ nüßficb au »erben/ begierig er«

greifen/ bie an ber SBelt unb brn bürgerlichen Sinrich»

tungen Diele« mit 93ernunft tabein unb anber« wünftben;

«Bau Reichen unb IBbrnrbmen / bir (eine anbrrr Sraie»

tung haben/ als gewöhnlich foltern Leuten gegeben wirbe

foll man nicht leicht trauen, ©ie fennen bie QSebürf*

niffe be« menfchiichen £cbenö nicht/ wiffen alfo feiten/

wie nitbig rin SKenfch bem anbern ift/ unb finb bahre

feiten ficherr greunbe. »ber £cute / bie bie. ©ewnlt br»

©chicffalb/ nicht hureh grobe SDtiSgunft unb Unglütf/

rmpfunben haben/' birfe finb »oraügiieb bie SÄinnrt/

benen ber 0. feinen (pchoo« aW einen {JufUichttort

anbietet.

*• J£>«t ber 0. einmal an einem Orte hie gehörige

®tdrfe erlangt/ finb bie oberßen ©teilen bureh ihn he«

feßt/ tan er in einem Orte/ wenn er will/ benen bie

nicht folgen fürchterlich werben/ fie empfinben (affen/

Wie gefährlich re ift/ ben 0. an beieibigen unb an ent*

heilige»/ (an ec feine £rute »erforge»/ hm rr in einem

fan*
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I

fantrt von btt ^Regierung nichts mebr *u befurchten»

fonbrrn rotirft oidmebr unficbtbarrr SBeifr auf biefefbr

;

fo wirb mau (ei^t einfeben, brr feute mehr ju erhalten»

«B man nötbig bat. Qlber auch bann bfribt <t allemal

führtet bk Verbreitung bunt bie ©cbufen au erholten.

StiemaB fan brr ß. biefe Skt brr Verbreitung genug

empfehlen.

k. Gbenfo wichtig aW bie ©cbulen finb beniO. bie @r»

minarien ber ©eifliitbfeit» beren Vorflebrr man ju ge»

Winnen fucben fottte ; benn baburcb wirb ber Jpouptftanb

be« fanbe« gewonnen» bie mdcbtigßen SSiberfprecbei

kber guten entwürfe finb in unfer 3nkre,(fe geangen»

unb nat über atteS gebt/
1

ba« Volt unb ber gemein;

SDtann i|t in ben £<jnben beb £>’S.

l. ©rifllfcbe bebürfen aber einer jwiefbeben 53orfIrbt»

fr bafteu feiten bie SWittelftrajje ». fonbern finb entweber

ju ftep ober ju febuebtern/ unb bie tu fernen haben

feiten gute ©irten. örbenSgeiflficbe burfen nie aufge»

nommen werben » unb bk Gjcjcfuiten fbU man wir bit

$ek fUcben.

m. San ber fprdfrct bie färfUicben £)icafferten unb

StStbe narb tuib narb mit eifrigen £>’«*5Kitgliebern b<»

fegen» fo bat eraflko getban» roa« er tbun fonnte. <Si

fft mebt/ aU wenn tr ben Surften felbft aufgenommen

ütbto
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p- tteberbaupt foHrn Surften feiten aum £). augrfaflta

iwrbfn/ unb wenn (ie etwa barinnen mären/ nicht leicht

tfb« ben ©cbottifcben SRittfrgrab hinaub beforbert wer»

teil; ben» wenn man biefen Leuten ungebunbene £änbe

«iebt/ fo folgen fte nicht nur nicht/ fonbern benuQeu

Mih bie heften Slbg(bten au ihrem SJortbeil.

o. SKan maa aber alle« an fleh aiehrn/ wa« (ich bif*

ben lägt/ was un« 9tuhen unb ©tärfe oerfchafft/ bem

£>. feine ©chanbe bringt/ unb ihn nicht in ©efabr fept.

P- Stile SRenfchen , bie nicht fär geh allein/ fom

bem für bie 3$eU' für bab SRenfcbengefchletht leben/

bie geh über ade« kleine hinmeafe&en , gnb gebohrne

^Ritfliebee beb Ü'i. 5lun )um amrpten QJunct.

3* UntertidK, ^ilöimg.

SBab müßt bem D. eine SRenge SRenfchen/ bie geh

auf feine Sfrt ähnlich Men? Sille biefe «Wärmer migen

non ihren ©chiacfen gereinigt werben , unb au ebeln /

großen* wirbigen SRenfchen umgefchaffen werben, Dieb

ift nun bie härtege fchweeße Sirbeit. Dem £>. ift nicht

fo fehr an ber SRenge/ alb. an ber ©ute ber Arbeiter

gelegen. älfo

a. foll bep bem ergen Eintritt in ben £>. jebeb

SRenfchen ©eele erweitert/ unb gegen .große Sntmirfg

fühlbar gemacht werben. Sr foll gleich Slnfangb hob«

' wir»
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wdrblge griffe erhalt«. ®# PoBen ihm. bie Saiten

wichtig/ erftaunrnb gefchrtbert werben/ ohne fleh ieboch

in bat ®efonbere rtoauiaffen. (St Perfiebt (ict) </ bat bie .

Aufführung brt Stofnehmert ben Gonbibote^ nicht bat

©egentbeil erwarten laffe.

b. ®er fanbibat wirb bet\ befanntfU S3orf<hriften ge»

md§ geleitet/ aber nicht auf einmal, (onbern nach unb

nach/ barait burch bie Uebrr(rgungi« griffen bat Q5i(b (ich

tiefet einprige. ®r muh bitten/ nicht (ich bitten taffen.

c. ®ie ©rgriffe non ®ri§f werben' ihm bepgehracbt

1 bu ch SDorftellung berUneigenmißigfeUbet 3®ecft, wovon

fchon bie allgemeinen Statuten aeugen , burch ©(merfung

brr Wöbe, bii man ffih um feine ©Übung giebt, burch

bie Schmierigfeit, weiche et foffet, tu unt au gelangen <

burch ©efebreibung ber SQortbeife # bie auch bat geeingfle

unferer Witglieber Por «den profanen hat, burch bru

Steiß ber wrborgnen Wacht, burch ©otbilb ber ©tdrfe

,

bie ber Stufgenouimene babyreb erhält ; burch iötrfprecbung

größerer (SipficbteH; bureb £ofnung niitber Seit hierburch

©efanntfebaft mit ben ebelften Wienern ju befommen;

burch SrwAhnung bet ©chußet, ben her £>. feinen folg«

famen ©chülftn gegen bie ©efen gewähren fan; burch

^Darbietung her ©efegenbeit mißlich iu werben, bie ec

uirgenbt fo gut alt ba (Inbet; burch bie Dünung nnb

©dnctlichhit » weiche er wahrnimmt; burch bir Achtung

,

Cht>

(
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(Sbrerbietung/ #eiligfeit/ mit »tlcbtr berSlufnebmet öo»

bem D. rebet ; burcb ba« Slnfrben unb bic ©erebfamfeit

bes äufnebmtrg'ftlbft; in allen biefen tpuncten folt alfö

her (Prüftet bie Untergebenen unterrichten unb üben (affen.

d. <S« ijt aber nicht genug/ bieg geuer angufacben;

ti mag auch erhalten cwerben) unb groar burcb ba« Seien

folcher (Bücher, reelle bie ©egierbt entliehen machen (ich

gu belfern , ffcb gu unterfibeiben / grog jti «»erben/ in t»el«

eben bie2ugenb liebendmürbig unb intereffant/ bad Softer

abfebeulieb unb (ich felbft jur ©träfe bargeftedt wirb.

®ie fltigigen Berichte ber ©uperioren müffen auoroeifen/

wie viel Slupen bie Stute au« biefer Seetüre gesogen.

2Bo e« angeht» lügt man bie 50üner»a(en burch ö’g>?0lit<

glieber, welche ©erebfamfeit unb Äenntniffe haben/ föor»

lefüngen über ©egenftünbe ber practifchen ftJbifofapbie/

«Iber Vergnügen unb TOSpergnügen, über.ba« ©ute unb

©ofe u. f f. halten. Stoch beffer jinb tbütige Uebungen/

©elegenbeiten ba« ©ute augguüben. 53or ber ©efürbe»

rung in höhere ©rabe muffen bie jungen Stute erft geprüft

Werben/ ob fie bie »orgefebriebnen ©ücber gelegen haben/

unb eher t»irb niemanb befürbert* alb big er fo ijl/ wie

wir ihn haben modelt, ,

e. 3n feinemStücfe foff ber (prüftet fo forgfam fepn/

•IS ff* »on SRonatb tu «Dtonatb bie genauefte 2abellen

über brn gleig/ bie 2lufführung unb gortftbritte ber 9)o»i«

gen

Digitized byGoogle



$c0ettttngra& 157

jen unb 2Riner»«Jen einfcbicfen au laffrttv feine Stoffe

braucht fo oiel Slufficht al« Die erffr.

%

f. 2)e«»tgeh foll auch ftrenge barauf gehalten »et«

beit, baß bie Untergebenen monatlich Aufgaben aularbei*

tdt ; ab« feine theoretifcbe, fpeCulatioifcbe, fonbern not

folcbe, »eiche wahrhaftig Sinffug auf ben 2Biden> auf

bie ©effetuhgM Sbaracter«, unb atif ba« gefedfchaftli*

che «anbbnben, barnit bie £eute befehiftigt fehen , ihre

gibigfeiten entwicfcln, an 0rbnung unb gleiß gewohnt

»erben/ unb (ich in »erfthiebene tagen au benfen lernen)

unb nur nach ber SDtenge unb ©ute.biefer Süffige folgt

frühere ober (pÄtere ©eforberung ; fein «Rang, ©tanbe

SßermÄgen ober anbrer Äußerer ©oraug fowntt hier ln

©etracht, fonbern lebiglich ©efchicfiichfeit, ©iegfamfeit,

Sbel bet $etten3 unb be« ©eiffr«.

g. £>a« £era fep ba« #aupt.$lugenmerf; lieber hurt*

bert (»mache Äöpfe , aU eihen boshaften. Slfo barf fein

SRtib , ©tola noch Stob gelitten merbem 3Äan muß ad«

gemeine« SBoblmoden erroecfen , ba« Sorp« ber ©litglie«

ber ju guten £anblungen aufforberh, unb bergleitbrii

gethane iffentlicb (oben, belohnen, iinterfcheiben.

b. ©eÄwegen fod ber QJrdfect Sneebotett hoff ebetri

unb niebertrdchtigeu Jpanblungen fammeln, unb ben HMi*

neroaMOTagijtraten befannt machen, 3n ber ©erfamm*

lung werben benn biefe ebrenoede ob« f»Anbiiche fcha«

teil/
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t*n, ber niebrigflen'mie brr twrnehmfifn SRenfcben, offen**

'flfb riebß ihrem Nahmen bergrlrfen ttnö prdeeiriiirt. £ler

mu§ inan erfahren, baß brp uh< iebem auch non brr galt»

Un Söfft oerfannren SSerbienfte ©eri-cbtigfeit miberfdb«,

unb&aß bür ©ton>icbt auf bettiSbrohe brp ung fo gut/

oftm'ebr ein ©cbucfe beißt, ai« ber, rorl^rn man jum

©ätderi fuhrt/ brr große SDiann hingegen eine fictrre Sa«

nonifation ffribet-

i. Sßibfrfpenßigr ß<b ffugbühfenbe £eute fott man-

mit guter Slrt vom £>. au entfernen futben.

k. SWan fo« bie gägfirige geiÜSbneri, fleh jebe morali«

fcte SBabrbeit^nitficb unter fcilberh ttorgußelfen. ©aber

begünßigen mir giite Siebter, gabeln unb Stomanen ; unb

Wranbere unterrichten roiUfda (ich »orjiJgftcb mit QSifbern

unb Q5eOfpielen befannt machen, lim feinem Unterrichte bie

gehörige £rbbaftigfeit au geben.

l. SBoriiglicMber fofi man iebe £rbre mit bem 3n»

bereffe be« £emeriben an oerbinbrti mijfen.

m. 6« fofi ben uniern (Haffen immer eine gehörige

Ünjabi mobfgribübiter, ben Sefcbiiftigungen iebe« ©rabel

hngemeßnet Sucher jtiib fefen norgefebrieben merben.

k. ©r muß macbeii/ baß über £>’« iirtb anbere miebtige

feegetißinbe alte ÜRitgliebrr nur eine ©pracbe führen.

Sr (ißf jii bem ©nbe alte Untergebenen burth bie Gürtel«

febetii unpermerft ünterriebten; hieß erbdlt er babureb,

bai
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baß bir ?eute genant »erben , in allen ©ingen bie 2)U»

gm auf brn Obern au richten , ade feine £anblunget»

nnb Sieben; aöcb wenn de bie Urfach nicht einfeben ,

für amecfmüßig au halten; dch au bemühen biefe Urfachen

au ergtünbrn , unb bep jebem Steeifel au fehen ober aü

fragen; »n« er befiehlt. »Beobachtet ber fprdfect bat

ade«; fo wirb« ihm nicht fehlen;

3. 2Cn&Äng(icfrfei*

au betyärfen , »eiche erlangt mirb:

a. SBenn big leute non ber @iüte ber (Sache; non

ber Sieinigfeit ber Slblicbt«; non ber SBichtigfeit bei

3»ecf«; non ber 3ntegritcit ber SWitgliebrr; non ber

SOBürbe unb Sicherheit bet Slnfialteit; non bem Stoßen

be« erhaltenen Unterricht« ; unb be« Schüße« gegen $e<

brücfung üheraeugt jinb.

b. SBemi ße iti ber Seme einige ©rüge hoffet» bfirfeii;

c. SBenn fie inbeffen bie aunehmenbe ©fite ihre«

inoralifchett Sbaracter« fühlen;

d. Sffifrtn de empßnben; baß ihr eigene« Snirreffe

jnit bem be« 0’« unaertrennlicß herbunben ift; haß inart

nur im D. giücflich frpn fan> außer bemfeibeii feitlel

fiebern ©lücf« gewiß fepn tan ,

•. SBenn fie größere ©nfichfeü rtÄarieii;

f. SDen»
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f. SOBenn ©ewobnbeit, brn D. als bir einajge üuellt

ihres ©fücfS anaufeben/ ge feffelt 9B(«ber SWenfcb

joUte nicht an #*n«r ©a<be b^n^en r burcb melcbe er Un*

terricbt/ Gilbung , ©ebne gegen Unglucf> ©eelrurube/

ffierbfflerung feines (Sboractcrs erbalten bat/, wo et in

bet gerne grobe Sinficbten un'bnocb fernere SBobltbaten

bemerft/ bep welchem ber öntfcbluß jur 9lotbwenbigfeit

geworben ig > nicht für (ich , fonbern für bie ÜÄenfcben

|u leben / nnb ber birfe ihm fo habituelle DenfungSart

nur bier allein/ foltg nirgenbS befriebigen fan.

g. SBenn bet) jebem UDlitgliebe eine gertigfeit aum

©utert ju würfen unb ebel jti Daii&efh entgeht; benn

fber tg man feines Cannes nicht orrgebert/ als bis bet

©ebanfe ber SSMtöti nfibeh fein grfgeS QSebürfnig wirb.

h. 9föan fod a(fo feigen erbenfen/ wobureb bielDfit«

glieber oft unb begdnbig an ben jD. benfen/ wobureb'

foteber bepnahe ihre einzige bellge auSgeaeicbnetege 3bee

Wirb. Silles muß ihn baran erinnern. SÖian muß ben

C. ju eines jeben ©tetfenpferbe machen: hier bebenfe

nur ber iprüfect / welcher SRittel geh bie SRümifcbe Äir* '

<be bebient/ ihre {Religion gnnlich äu machen / unb je«

ben SDlenfcbeh begdnbig oor bie ©innen au halten.

». £>ie Öbetn feilen auch ibte £cute nicht au febt «Etta

Stengen/ noch burch ewiges SDioralißren ecfelbaft machen*

fang würben ge mehr oerberben , als gut machen»

k. Ürbet
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k. Ueber ade birfe ©inge iflf ()ifr nur menig gefast,

©er fPräfect fofl nebd ben übrigen SKrgrnten alle Stuf«

mcrffamfeit tu fernerer Unterfuchung bcrfelben anmen«

ben. Sticht« mu§ ibm fo angelegen fepn / alb bie ©if«

bnng unb Slnbänglichfeit feiner Untergebenen. Sr foU

baber bebacbt fepn , (ich oerfchiebne ©ntroürfe unb 93ot«

fcbläge tu ©eroürfung biefer ©tücfe »orlegen tu iaffrn.

3u feiner geit fan nberbiefe ©runblage unfer« D’ö genug

gefcbrieben unb gcfagt reerben. ©urcb ou^utbeilenbe

Aufgaben bat ieber tJräfrct ©elegenbrit / biefe -DJaterie

poddänbig tu unterfucben, unbunnernterft bie ©nfichten

feiner Untergebrnen tu näßen. Ueberbnupt paffen nicht ,

ade Siegeln oder Orten/ betmegen füllen ficb ber 'Prä«

fect unb bie übrige bobere Obern ben Äunflgtiff merfen/

über ©inge morin fle nicht hinlänglich unterrichtet finb/

ober melche noch einer roeitern ^Bearbeitung bebürfen#

^reiaftagen auftumerfen / unb biebeflen belohnen. Stuf

folcbe 21 rt muß in jeber tJronint bat ©ebäube nach ben

£ocal =Umßänben erd nach unb nach feine Sonfident, er»

halten; unb bie Kleinern felbd ben ©au oodfähren/ ben

fie fchon errichtet glauben, ©er ©chmacbe mirb ber

febrer br« ©tärfern , ohne ba§ biefer (ich tu fchänten

braucht/ von fenetn tu lernen.

l. ©ie £eutr mäßen ermuntert merben / (ich »ech*

felämeife tu helfen/ groöntütbig, gefällig / freigebig ge«

gen etnanbet/ unb alfo gegrn ben 0. tu fepn.

8 4« §0*8*
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4‘ * Solafamfeif.

SBenn bie fnite aebifbct finb , rinnt gtogen @nt»

Wurf* rin großeä gpftrm gehörig au rmpftnbrn > fo ift

fefp Smriffl; baß (3r bie ©efehle berühmt gerne »oHgie»

fern merben. 2Ber foiltr bem nicht gerne folgen/ bet Dilher

gut. unb fiätr geführt bat/ brr mir bie grgrnmJrtige

©eiigfrit »erfcbafft , non bem i<b noch mehr ju hoffen

labe ? üinroeg mit bem 5Ülenf<ben « bem ti unter foiebrn

SBprthriitn an golgfamfr» fehlt! JpinauP mit ihm aus

btt ffiefeUfcbaft brr Sbeln! 37ian fan »rrmutben» baß

Jeher motgiifch gute/ uon brr Slßürbe bei gmrcfl burch«

brttngne SSÄenfcb gern unb millig frpn mirb. 2tbrr ben*

noch mittbrr D. auch hier einige ©ege anaeigrn / burch

»riebe bie golgfamfeit erhalten »erben fanu-

a. burch gute« ©epfpiel

»

b. burch bie SBobltbat bei Unterricht! «

c. £iurcb bie Belehrung./ baß im ©runbe feber (t$

(Mbit folge,

d. iDurch ‘©eforberung unb fcofnung baau«

e. burch Srroartutig größerer Senntniffe/

f. mo ei nöthig iß / b«rcb gurcht.

g. burch ©elobrtung / Unterfchieb / <Sbre«

h. burch allgemeine Sßera^tungbeffenber nicht folgt«

i. bur» ©etmeibung eigentlicher Familiarität mit

he» Untergebenen/

N
k- burch ertmplarifche ©rßrafung bei Ungehorfaml«

l. burch
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1- burcb gute «u«»a!)( fbtcber feute , auf »eftbemanf

(leb (!<ber ucrlaffen'fan, unb bie )u jcbem ©efebl be»

reit (inb.
'

m. bunt bie Q- L. au« benen man fic&t; ob* bi«

©efebte befolgt roocbm (inb , beßroegen tmJifen biefelben

genau unb noüiWnbig eingerichtet feon,

n. burch orbnungßmüfiige (ginfebiefung bet Za&eQen

»an ben SRittel • Dberu über bie Untergebenen. 3t bt«

taiUirtrr bitft (inb/ btflo beffer: btnn barauf beruht bei

öanje Operation« < <JJfan be« D’«- SMan gebt barnu« bie

Slniabl ber ©lieber , ihre ©Übung » bie Suge 'unb be«

Sufapmenbang ber ÜMafthine / bie ©tärfe unb ©<t»icb<

bt« ©anjen / unb baß 5Derbiltmi ber ©teile gegen ein«

mtber, bie tyerfonen; welche eine '©eforberung int tk

lerbienen; unb ben SBerth ber ©erfammluiigen unb

ihrer ©orfteber,

f. Verborgen ^eif, ,

©iefe ift bafl notbroenbigfte ©ttief. ©ater foB

a. 2lucb in einem £anbe »0 ber 0, fo »iel tWacbl

lütte; öffentlich auftutreten / bieg boeb nie gefehlten.

b. fonbern ber prüftet mu§ allem feinem ©»rbaben

Wf eine gefebüfte 2lrt nach ben 2oeal • Umöötiben einen

$nftrtßb Ju geben, unb bem £>. mit ©eroitligung be«

fyoiniijial« ein anbercJ jrleib umjutdngen »ijfen. ffifjie

len ben geglichen 0. bet JRömifcben Sinbe lei.ber! bie

tXeligion nur ein SJormanb mar t fo mui ficb auch auf

eine
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eine eblere S(rt uofer 0; hinter irgrnb eine gelehrte

j&anblungtgefirftfcbaft ober brrgl. au »«(Jeden fiteren,

©ie 2eute miiffen bieg ©rprdge tragen.

’c. einer alfo verborgenen ©efellfcbaft fann man nicht

entgegen arbeiten.

d. 3m Sali einer SBerfolaung ober einet ©rrratb*

fürinrn bie Obern niete entbedt werben.

e. f. Sem Sbrgei?e unb ben Sacrtonen wirb burefc

Oerborgenbeit »orgebaut.

g 55tan ift gegen Spionen UHb (Smiffarien anberer

OefcUfcbaftrn in unburebbringiiebe 9iacbt gebullt.

h. Oer gMfect foll barauf halten / bafj niebt triebt

mehr alt »eben 2)litgfiebet in einer SHineroal SSerfamm»

(ung aufamttirn geben. 3m Sali aber an einem Orte

mebr SRitgiieber (inb/ foll er |ie in awep SDerfammlun*

gen tbeilen, ober wrcbfrltwrife frequentirrn laffen.

i. SBenn an einem Orte awo «Kineroalfirtben (inb#

{oll eine ber anbern fo oiel möglich oerborgen bleiben.

k. Oer ftirdfert foll nicht leiben < bah ein äRitglieb

hem anbern bieienigen gröber offenbare» bie et in an*

bern 2dnbern fennen gelernt bat.'

l. äujj<r bem 9}otbfad foll fein Jrrmber ben ben

jRineroal^erfanimlungen aum iSrfucbeaugrlaffen werben.

@b oiel über bie 5lrt ber ©ireetion bet untern ©rbdu»

bet / unb wat habe» au beobachten ift. 9lo<b ift au

bewerfen.

XII.
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XII. ©« Stiftet «nennt bie SKagiftraten ber «0?f*

netoalfircben entaeber au« frepen ©tiicfen, ober auf

SDorfcbing ber ©uperioren ; biefe aber werben nur outt

ihm brm <örooin«iat pergefeblagen unb betätigt «ber per*

aorfen. Gr muß für jeben Dbern, ben er feRt, eingeben.

XIII. ©er qjrdfect foU n>oI)I Siebt geben , bog in ben

©erfammlungen unb cP metcpe ibm unterworfen gnb,

alle« ftia / gefrtsmdgig unb anftdnbig bergebe , bcg awfr

barinn nicbt« gegen fRefigion, ©taat unb gute ©ittrtt

grrebet werbe, »riebe« fonjl ftbarf geabnbeMPerbenmug;

fo nie er überhaupt nie genug auf pünctlicbt wörtliche

©efolgung attet ©orfebriften bringen fan.

XIV. ©0 e« angeben fann, foU ber iprooinaial (It*

eben an brm gelegenen Drte feiner QJropina eine ©iMib«

tbef , ein Waturalien-Gabinet; SKufeum, eine SKamu

feripten * ©ammlung unb berg(cid)en anjnfegen.

XV. ©er qirdfect fuU Icngfam unb pergeb,tig an

SBerfe geben , nur fo nie! tbun , o!« er jcbeetnal gebet

tbun fan, befonber« bebutfam foU er in ber ©eforbe*

rung fepn. Seiner mug eher »eitet fommen, al« bi« er

bie aum fofgenben ®rabe gehörige 3becn unb ©gen*

febaften febon bat. J^ierbrn fann feine 2fengflli<bfeit

übertrieben fepn. •

XVI. 3n ben grepmaurcr rf? f<»n man' w *e *f ’

fannt , aueb 2eute aufnebnten , bie nicht au unfeter ©er«

binhung gebeten, ©er gJrdfcrt feil aber ©orge tragen,

bag biefe nicht ben Son perffiminen, bag e« rebliebr ge*

SK fe?‘e
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' feßte 2eute fepen > unb baffit brm O. oon itgenb einet

@<ite ndtjen.

XVII. ©er griffet fod ohne (Srlaubnifibil Qlrooln«

tialt ft« in feine O. Sorrefponbent aujfer feinet fßrd»

ftetur rinlaffrn.

XVill. @o nie et bie ©uperioren unb ÜReiftet

von ben ©tüblen ober alle biefe QJuncte gehörig inflrui«

ren mu§ * fo foU er au« übet ade mi«tige gmeifel bep»

tßfoointiaf Anfragen.

XIX. ÜRa«t et ft« aber biefe ©aßungen gebötig be*

tonnt* befolgt er fte genau# bat er tletö bal ©ante not

gtugen * forgt er# bafi jeber ni«t mebr unb weniger «ne#

all feinen QHap 3« erfüllen* fo wirb er alle*# na« et

nötbig finbet* ober i|)m aufgetragen wirb# au*ri«ten fönnen-

3n(lt«ction für bie ^rofcinjiaferu

I. ©er «roointial foU ft« mit ber ganten iDerfaffung

bei 0. fo befannt ma«en* baß er bat ©pftem im Äopf

habe# all ob er el erfunben bitte.

II. ©at ©irectionl>@pftem* ber Unterricht für bic

{Urgenten* unb bie Snfl'ruction ber £oca(« Obern müf«

fen ibm bie ©rnnblagen feiner Jjjanblungen fepn / bereti

feine unnüj grftbebrn barf.

III. ©r nirb oon allen übrigen {Regenten ber QJro*

oint gemöblt * unb bann oon bem {National < Obern be*

ftdtigti ein anberer *)* gefe&t* au« fann er oon ben

böbern Obern feinet »mtl entfett »erben.
‘ IV»

*) £irr feheint etttal tu fehlen.

Digitized by



9tt$ ent« «grab.
4

i&j

IV. gr foU ein gebahnter ®»bn brr <Pro»inj# ober

'

botb be« 2anbe« funbtg frpn.

V. gin Wann» >o »ie£ m6jli<b # freu von effentli«'

4ett ©efcbdften unb $D*rbtab(ic^feirrti t um ganj bm
O. aiwuMarn.

VI. ge muf Den 2lnf<bfin habe« # af« »eint er gute

fbhte# unb ft(b Den ©eftbiften endogen bdtte.

VII. grmug fidj# wenn’« frpn fan# an Demjenigen

Orte ber (prooinj aufbaltcn # an nwlebem er# a(« bem

Wittelpunfte # biefelbe am Iritbteften biritfirrn fann.

VIII. ®obalb er «prouinjial wirb; (egt et firineit

bisherig« D’S Sabmen ab# »eicben ein 2lnberer neblt

ben non ibm gefommeiten Sacbricbtrn über Die (Perfon

beS SRannrS befommt. gr aber erbdit einen anDern

Sabinen ; ben Die bobem Obern brjlimmen. »utb fuhrt

er ein (petfcbaft über feine (Prooin«, mooon ibm bie

Beitbnung ubrrftbirft wirb» unb welebe bie (Prootnaialen

gewöbnlieb in einem SRing tragen.

IX. Oie bisher im (Pro»iniial#9(r<bit> beünblicben

9rten werben an ihm abgeliefert » alb wofür bie übrigen

{Regenten# unb baf »orber alle« orrftegelt werbe/ bU bet

neue (promnjial ernennt ifl# forgen muffen;’

X. Oer (Qrooiniial Hebt unmittelbar unter einem
, )

National • 3nfpector r an benfttbeh fttu§ er monotblicfr

einmal einen £auptberi(bt übet feine «Dnomnj erftatrert#»

unb amar »eil tbm bie £ocal » Obern erfl 14 Sage nach

Ablauf bei SÄonatbi berieten , fo befommt ber 3nfpec

2Ä * tor
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tot afleaeil bett Q3ertcbt »om SRap erft gegen Snbe

he« 3uniui u. f. f. ein (bitter Bericht «bec ;

«u§ in 4 £aupttbeile getbeilt/ nemlitb oon jeber feinet

uot.ergeorbneten Q3rdfecturen inSbefonbrt/ nnb wirb bar»

inn ongemerft; wa« in jebcra (Pflonjorte merfwürbige«

itnb in jebrnt Sach oorgefaüen war/ aufgenommen unb

beforbert worben / nemlitb wie er bei§t/ wenn unb wo

<r geboten , weifen ©tanbe« er iil » unb welchen . Sag

et ben SRroer« unterftbrieben bot: SBeiter brauchen bie

böbern ßbern mcbt eher etwa« oon ben TOitgtiebern in

toiffen / a(« bl« fte in bie Slcgenten < Stoffe befördert

»erben foöen. [6« müffen benn brfonber« merfwür«

bige Umftdnbe obwalten. ] Verlangt ber Vrooinjiol ein

©cbema au feinen Berichten* fo fonn ibm fotcbe« ertbeilt

»erben.

Xl- 5(u(fer biefen wonatblitben ISrriebten muß' bet

^rooinaial, wie (ich oerftebt/ über alle wichtige feiner

€ntfcbeibung nicht überlaffcne QJunrte bep bem- Slational«

3«fl)eetor anfcagen unb »ierteljdbrig Sabetten über fein

^erfonole einfcbicfen , befonber« foll er nicht« für lieh »n

politicis unternehmen.

Xll. Um feine SJlitprooinaiale fol! er |!ch gor nicht

befümmern nicht bornoch frogetj / ob e« einem ibenatb»

harten greife gut ober fchtecht gebt/ unb wenn er et*

»a« au fuchen hat/ (ich bepbrm 9lational*3nfl»ectoe

melben.

Xi 11. SBenn er Stage übet ben Snfbeetor hat; fan

et fuh an ben Primus »enben, . vlXT
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• XIV. Wt Siegenten einer <J3ro»ifi3 litib bie Conful*

totenM «prooinöfatö , fte muffen 'ifjm ju jebtm «plan

hebülflicb fepn. SBenn ei möglich ift / muß er ein 9aat

berfrlben all ©ecretair« um lieh haben.

XV. ®r beflittiat alle Obern her untern (Haffen nnh

her Srepmaurer c^Pe hie *Drdfecte fcbldgt ff wr» unh'

erwartet bieiBeftitigung obecSDerrocrfung bc« 3nfpector«..

XVI. Sr hat ba« Siecht/ bie 2eute/ bie oon 0’<

ffknfionen leben unb ginjlich bienftlofi (inb , in brn Or»

ten feiner «Drooinj ju oerpflegen, roo et fie nethig glaubt.

XVH. Sr tbeilt ben «Drifteten bie oon ben böbern

Obern erhaltenen Orbcn« » «nahmen ;u weiterer 33efor*

gung au«.

XVlil. St giebt bencP gleichfalls Slahmen/ welch«

ihm bie Obern in SSorratb gegeben haben.

XIX. St fchreibt bie Syctufionen in ber (prooinj tni f

itnb forgt baß ein «Qcrjeicbniß berfelben genau afler Ot*

ten/ wo SDtrfammlungen ftnb, gehalten werbe.
t

XX. fBenn einem SKitglieb/ ba« man nicht hart an*

greifen barf/ S5erwei§ ju geben iff, fo fott er bieß mit

unbekannter £anb unter bem «nahmen : ©aftliu« fbuq.

IDiefer «nähme / welchen niemanb führt/ ift audbrücflich

im 0. tu biefem'Snbjroecf beffimmt.

XXk Sr fchreibt oon 3«it <u gtit ben untern Staffen

auf fDorfchlag bei «Precsbpterium« (Bücher jum£efen nach

hem tBebürfniff jebet ©rabe« oor,

XXtl.
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XXII. gt erbricht bie Soli brr «rinen gHatttinoten,

ffilagiftraten unb Schottifchen 93br; auch bic Q. L. bet.

Ritter unb 'Dre«bhtrr , wie auch bie Primo brr fflooiben.

Uber bie Primo brr SWineroaien , bie Soli herRum unb’

Verebbtet i unb bie *Q. L. ber Regenten erbriebt er nicbi.

XXlll. ®i« «um SHegentengrab borf er obne «Bewitti*

|ung be« Rationat=3nfpeetor« nicht ertbeilen.

XXIV. gr foll bem tDrconu« ber prießer monatbfich

ewigen raffen e «u »eichen Sichern bie inbeffen aufge*

nommnen SRineroalen (ich haben rinfchrriben (offen.

XXV. gr foll feine Slrtbine in ßrbnung erhalten»

folglich Tabellen, JKeoerfe unb bie Sieten ber SXuter tc.

bon lebet Sperfon ringeln heften (offen.

XXVI. Uebetbaupt fotl et fit gefchicfte SDlitorbeitet

in fcientificis farftcn.

XXVil. (Die hefte cm ihn gefchicfte abhanbfungrn »

j unb alle« »a« bie Vreibpter ajigebt» i. ©. bie £eben«>

Hufe» ©»rattere tc. foll er richtig an ben (Decanu*

beforgen.

XXVUl. gr foU (ich ben feinen Sunftgriff mrrfen»

burch $ef$rbcrung in ber 'Priefter = (Stoffe , einem jur po«

litifchrn ©ireetion unflhigen > übrigen« aber gefchicfte«

©tann von biefer Seite in Untbltigfeit «u feQen-

XXIX gt foS fargen» baff »enn mehr al« n in et*

•em Sapitrl ßnb» ber tüchtigfte in bie trieftet »Stoffe

forame unb baff

: xxx.
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XXX- in itbrm Sapftrl rin (prirflrr f«p; unb j»at

«in fohbrt/ brm rt birg am lirbftrn anorrtraurn miU#

inbrm brrfrlW fein brimii<brr€rnfor in birfrmSapitri itf.

XXXI- gr foll nicht »rrfciumrit« auf brn Sonurntrit

bir »icbHgßrn Stngrfrgrnbritrn brr Ureoinj mit brn f(üj*

ften Steflrntrn *u uberlrgtn. %i<b brr atifrftt SRann bt»

barf SRatb unb #tiifr.

XXXit- @0 mir brr ©ro»inaial »om 9iational£)brrj»

«in Vatrnt trbdlt, fo rrtbrilt brrfribe brn Capittln*

mrlcbr bir »om National »Snfprctor »orgrfcbrirbtnrn 9ia>*

mtn brfommrn» gonftitutionrn nach foigrnbrr gormrl :

SJßir »on brr grogrn National > 2ogr im Drirnt (»on

' Srutfcbfanb) ronfiituirtr qjrooinjial ©rogmtifttr unb

Srrig > ©ramtrr br« Ärrifr« tbun fnnb unb brfra«

nrn, fraft birfriS ®rirf«/ bag mir brn bocbmirbigrn

' ©rubrr (0’b Slabmr, > Jprrrn -— (mrltiicbrr Ülabmo)

' DoOr $Ra<bt unb ©rroalt rrtbcilrn/ rin grbtimr« Uapitrl

brr btiligrn ©cbotiifcbrn 3rrpmaurrrrp anauirgm t unb

' »on babrr nach ®laa«gabr fritirr 3nflructicn bir (jniglicbe

Suni» burcb Slnirgung »on grrpmaurrr eSF brr brttf

fpmbolifcbrn ©rabt auojubrritrn. @0 grfcbtbrn >M

JDirrrtorio bt< — Äreifr«.

. (L. S.)

Oheime ^rwingictl = ©irrctton

(frtitr Untrrfcbrift.)

XXXiii- Um aOr< für« ju faffrn , fo foU brr ®ro»ta*

tiai frinr Vrooina auf rinrnpfolcbtn Sug frßrn , bag rt

barinn
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barinn «He« ©uteunternebmen / alle« 9$ofe binbern fj»

ne. ©licflicb bai fant> / in welchem ber D. biefe 9Ra4>t

erlangt bat! 2lbcr bieg wirb ibm niebt febwer werben/

wenn ‘er ben 2Imwfirongcn bet Dbern genau folgt. St

wirb mit £p »iel gr febitfttn / moralifcb gebührten , folgfa*

men/ im Verborgenen arbeitenben SRinnern ade* aul«

liebten/ «ließ eble möglich/ adeä febieebte unmurffam ma«

eben. — 2l!fo feine 9iqcbficbt gegen gebier / fein 9tepo»

*i«mu« / feint geinbfebaft. — Vur bie SXücfficbt auf baJ

adgemeine 2Bobl/ unb berSmecf be«0’g foU feinet #anb»

lungenXriebfeber frpn. Unb bafur (affe man un3 forgut/

baß mir nur fo(cbe VMnner in ®ro»injia(en ernennen wer«

ben / bie bagu fdbig finb / baß mir aber auch üJlittei in

4>dnben haben / ben au ideßtigen / ber bie ibm non unft

verliehene SOiacbt mi«brau<btn wollte.

XXXlV. siefe SMacbt foll nur aum Seflen ber S36r»

»erwenbet mrrben ; . allen muß geholfen werben , benen

man helfen fan; ©in D’ä SKitglieb fod man in jebem

gleichen gall allen anbrrn poraieben/ für fie befonber«/

fit ben gepröfteßeni ©elb/ 53cbirnungrn / Sbre/ ©nt

unb 25(ut oermenbet werben , unb Veleibigungrn be<

Sleinften inr Drbenöfacbe gemacht werben.

StritU
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ttt

M^er Drb« brr 3U»mmaten ift ben r. tfeflt» 1776 von

brat ©partaeu« (#rn. toeiabaupt / bamaiigen ÖJroffffßt

Auf brr ©aprrifeben UniuerfitiU Sngoldabt > nachmaligen

£eriogfk ©acbfen ©otbaifcben £ofratb) geßiftrt mijrben}

Ünb ed bat jicb biefer in bieten unter feinem roeltlicbrit

Nahmen beraudgegebnen ©ebriften auch felbd ald ©tiftet

befannt. ©• Sinige (Peginalfd-riftenbed 3duminaten Dr*

bend — auf ©efrbi ©einer Ghurfurftlicben !burcbtau<bt

)um 2>ru(f beförbert t 8. tOiüncben 1787»

,
{Der örben mar in feinem erden Urfprung iitib über

Jrtcp 3«bre lang eine eigne geheime ©rfellfcbaft , meitbe

mit ber 5«vm«arfcfv gar riidjt* jtt tbun batte. Srd 11b 3«bt

j?7?tbiirbr ©pdftacud Srepmaurer i) ju Snbe bed 3«brd,

17^8 fiel man auf ben ©ebanfen , ben 3Uuminatenorbeit

mit ber Srebmaurerep in SDerbinbung ju bringen. Cat«

($rrr von 3macfb bamald dJfafj < QSapertfcber SRegierungd»

«2 wiö

1) SBeidbaupt« Stocbtrag ju feiner Cftedjtfertigung.

41 .

Digitized bybooQle



4 ©cfdMc&te

dnb nadlet JÄrflt. ©almifcber ©ebeimer Statt») wettbtc

trft ben 27- Slooember 1778 Srepmaurer geworben war*

mctDct in feinem Siario: ba§ fr mit bem> 2lbMetnaroKt

in Q3etref ber SOJaurercp fine Unterrebung gehabt» worinn

ibni blefet ba« gartte ffiebeimrtig» weiche* ficb auf bie alte

«Religion unb Sircbengeftbicbte ßrüttbe» erflirt», apcb ibm

olle bo&f ©rabe big auf jene ber ©(botteit mitgetbeilt ba<

bf i)> <£t ftbfieb biefe« bfii 30 9lo»ember ah bfn ©par»

tacufi/ unb tbat ibm» wie aus berfen Antwort ju rrfe(>en

ijl/ ben SDorfdjlag » benDrben mit ber Srepmaurerep in

einen gewiffen Sufammenbang 311 feßen. ©partacu« «nt»

roorftte ibW beit 4 . Setember: Sr toolle feinen ©orfebiag

überbenfeti : (St felbft habe bie dinfiebt in biefe« ©ebtlube

her SreprttaUrerrp in feinen Plan aufgenommrn» aber erft

für fpütert ©rabe brflimmt 3). Sen 6. Secember febrieb

. gpartaeuß «bendflM« an Goto: Sr wofle ibm feine Step»

r.ung über feinen ©orfcblag unb feine Smeifel jufebiifen.

Socb ftp ec bereits mit ibm einig» b«g alle Sireopagitcn

(fp nennten fi<b bif ©ornebmiten in bem 3Uhmin«ten»

Crbert) Port ibm bie brey erfteri (tsrabe ber tnauterey er«

baiteil füllten 4), Slucb wollte er ». bag in Sltbrrt (ffltiln»

rben) unb Craerum (SicbftiSbt) Srepmaurer »logen ange»

(egt Werben folltem Cato antwortete ben 7« Seeemberi

bat
)

2) Öriginalftbr. ®. 297'.

3} 1. c. @. 28t.

4) 1. 1 . ©. 286.
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bag er herüber mit anbern rommuniciren» ei auch babin

bringen wollte, bag für bie foqetn (grterunt eine gonfti»

tution »on QJerlin erhalten »tkbe t worauf man bie non

Sttben »on berfetben frparirt batten» »nb bie Sitbenerfoge

alt bie SÄuttfrfo^e «»geben fömtte fX

Die Hbfidtt tum biffVm atten mar» wie gato foftbe in

gebuchtem Diario aut einem nicht mthr »otbanbnen «Brief

bet ©partacut an ben gelfut angegeben bat 6): ba§ bie

SUuminaten eine eigne tOjaurer»?og# batten» bag fte biefe

alt ihre Pflanjfd? ult betrachten, Einigen »on biefen

Splaurern bat» roat bie 3Uuminaten mepwta, oft bie

SÄauret bitten » nicht einmal offenbar«»* (ich bep jeher.
;

©eiegenbeit mit ber Saurere» »«de», noch eint unb

bat anbre ben ÜÄaurer * ©tarnten btyfAgen, bi.ri<"*flt«

aber» »eiche nicht tum Arbeiten (in bem 3liuminaten«

ßrben) taugten» in ber 2Ranrer*£oge» »o jie aüenfafli

ooaheiren * aber nidjt« »on bem weitern ©Pflem «fahrt»

follten» (affen* unb ben 'JWaurern foigenbe. ©efchichte er»

tübien wollten; Die SKaurere» fe» tu betrachten » wie ber

3ranrifcaner*Dcben; in foicbem befinbe» (ich grancifca»

ner« SWinoriten * gapuciner; im ©runb aber fepen alle

grancifcaner : ®» frp et auch hier ; ob wobi im ©runb

nur dn ÜXauter*jDtben in ber Sßett fcp» fo fepen. boch

bre*

f) l. c. ©. s»i.

6) i. c. ©. goo.
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\

bwp grofi (p Sratirten , in welche biefer Äirj>« oertbeif»

M/ u. f. f.

©partani« wußte iebod) bamal« noch nicht «Bf« non

&« plaurefeo. Denn fr fchrirb unt« bem 6. 3#ir. 1779

<m 9Dt. S. «porciu« (.welche« offenbar rbrn brr dato iff)

unter anbern fofgenbed: „Die mubtige Sntbecfung , fo

©if an brm Slbbate iTIarctti gemacht baten , erfreut mich

ungemein. Stu?rn ©ie tiefen Umdanb, fo viel miglich.

©ucben ©ie bnrcb folcben bie wahre <Btfd?id?tt unb bie

erffen Urheber brr Sftaurerep ju erfahren. Denn mit bie»

fer allein fan ich noch nicht ganj einig werben/ obwo6(en

ich auch etwa« rrrathen woQte.” 7)

©0 »iel au« ben in ben Driginalfcbriften etttbaltnen

Sriefen erhellt, ift noch mebrmalö über biefe SJerbinbung

be« 3lluminati«ittu« mit her Srcpmmtrerep geratbfchlagt

worben. Die ©acbe felbd id aber erft nach bem Zutritt

bf« Phil* (Srepherr non Bniflge , jetzigem Ghurbraun«

fchweigifchnitDberbauptmannmbem £erjogtbum (Bremen)

*u ©tanbe gefommen. Stach feiner eignen Stählung fam

er imSuliu« 1780 jujranffurt «m SRapn mit bem JDiome»

(SERarcbefr non (Jodanja) welchen bie SUuminaten

au« ®a»ern abgefchicft batten, um in proteftantifcben

£iinbern Kolonien anjulegen, in ©efanntfchaft / etf#t

von

7) Driginulfihriften ©. 303.
'
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Mn ihm bi« Crffhn» ber 3ffaminaten» tmb »ttrbe «fr

genommen s).

festere« mos adenfafl« gegrünbet fepn; ater flcberlicb

hatte er oorbtr Ccbon Nachricht von ber gjridrnj be« Dt»

ben« nab bedien ©adern. Denn ©partaeu« raeibet ia ei»

nrm ©rief »om 28- gebruar 1780 unb alfo vier 3Wonath«

»oc biefet Sefanntfcbaft / er habe ibm bi« ©acbe be«$ato

ingefanbt, Sa <pbi(o roabrfcheinlicb hierüber fein« 2Äep»

«ung erofnen fottte » fo fegt biefe« «in« feübrre SEBiffen»

febaft oon ber Slnftatt »orau«. So<| hieran id wenig ge«

(egen; pieUeitbt hat ben <Philo fein ©ebü<btni$ irr« ge*

führt 9).

QJhifo correfponbirte hierauf na<h SRün^en» rrhielt

im Nooember «inen ©rief non ©partaeu« 0 / fcbfttg bnv

©partaeu« neu« danbibaten aurn ßrben por, nahm fich_

brr ganaen ©ach« mit grnd an./ unb brachte piele grep»

tnaurrr ju ben 3duminaten »X Sa« 3ahr baranf im No«

vrtnber 1781 reifete er felbd nach ©apern 3) «nb erhielt

non ben Slreopagiten ben Auftrag , aUe bi«h«rige »01»

0pat»

8) Wio’« («bliche Srfllrung unb Antwort u. (. f.

nooer 1788. ©. 32.

9) Dciginalicbr. ©. 373.

O Driginalfchr. ®. 3fr.

a) 'Dbito’« e«flür. @. 39.

3> 1. c. ©. s?.
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%Arta*o« verfertigte Sachen, woben biefer nicht immer

mit ütb felbll einig war , unb von $eit w 3eit manche!

gcdnbert unb jugrlrgt bitte 4)/ in Drbnung tu bringe«/

»Wb bol ganje 6yfiem, bü auf bie bebe» üftpftetkn /

owBjuatbmtn , unb hierauf alle! an bie Slreopagiten unb

beit Spartaeni einjuitbicfen j). ®ocb mn| et bereit!

vorher manche! bearbeitet habe«/ ba Spartaeul feiner

arbeiten fepon in einem $rirf00m 26 . $tap 178 » gebenft 6).

SSucb würbe fein SDorfcblag (brr jeboeb noch bem Dbt«

gen nicht urfpränglitb von ihm herrährte) b<u> tBanje an

bie 5r(ymAutccey anjufiutpfen , unb »om groben Oltumi*

tiotengrabe an ade! auf bie freymauterifdben Hieroglyphe»

ju (tüqen, genehmigt?).

?
’ Wacb bem hierüber abgefebfofnen Äeoep 8 ) d. d. «Wün*

eben 00m 20 ©ecember 1781 follte ber Drben nachfiehenbo

Waffen haben

:

iftfle Blaffe : tnincrvolen

a. 9tO0 ij

b. 5Jlineront

e. tDKneroaii! 30uitlinatu! / Ober Illuminatus minor.

iwtftt

- 4) Öriginaffcbriften / burebau!,

j) tPhito'l Srfldr. @ 78.

6 ) Originaler. 0 . 976.

7) tybilo’l Srfldr. ©. 79.

8) fWacbtrag von weitern Originolfchriften ber 3Uumü
natrn/ 8. Släncprn 178?/ iwepte SlbtptiL ©. 8.
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3w«t« ÄUff«: 5**ynwu«t

a. Jtbrling

b. ®efffl

c. 3Dteifter.
9 \

2Dritte Klafft: tTIvfletienHafTe

au llluminatus tnajor , obfr ©cfco ttifeferr 9h>»i|

b. llluminatus dirigens, ober ©ctottiftycr SRittfr*
V

t)ic f)St)ttn gOlrflcrirn foflten beheben jn einem

a. qjrirftergrab; roobep bie eigentlichen ^rieftet/ a(4

fDorftft>er Der roiffenfrbaftlicben <gißf/ nonben

SDiagi« pber bobern fpecu(atiPif<benScpfen untre«

febieben unb a(fo bereit# twty Ableitungen iit

biefem ®rab PorauSgefeht mürben.

b. Kegentengrab; bamal« noch obne roeittre Abtbei*

(ung/ roe(<t»e erfl nachher baju (am.

®ir bobern ÜRpfUrien fofltrn «r(t m ber 5oige nerfafit/

tmb inbefi «Materialien »0« ben Aieopagiten gefammrft/

unb- an brn qjbilo eingefenbet »erben, ©iefer füllte bai

®fe(ett aWbann entwerfen/ folcbc« unter brn Areopagt»

tat eircnliren taffen; »ennatte« beriAtigtfep/fottte e« bec

©cnetai ©partacn« befommen ; atlbann aflel gang au<«

gearbeitete »iebet bernmgef<bi<*t/ in« Keine gebraut/

unb naebber auggrtbeitt werben.

3n Anfrbang ,bet brrp erffen Staffen unb beten

Unterabt^eituggen waren bereit« Anftäge rotbunt)«»

,

wettet
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welche ®t)ifo mit ficb nahm , anb ficb au granffurt am

fRapn/ »o er bamal« gewöhnlich »ar/ an bie Arbeit

machte 9). & mürben außer ben im obgebacbten Keceß

«ntbaltnen Sachen noch einige »eitere (ßcrabrebungen ge»

troffen : Wto fodte bas grepmaureo Kituale bee

brep fprabolifeben @rabe/ wootn auch fchon ein Stuffag

»orhanben »ar 1); nebft einem (gonffitutionObuch aular*

beiten/ unb baffelbe fo »iei möglich in allen Sogen butch

ben Sinfluß ber 3((uminaten einfübren (affen , unb a((e<

fo ein(eiten/ baß biefe in ben Sogen ber »erfcbiebnen ©pfterae

bie (Pberbanb befimen/ um ben müßigen Raufen ber

grepmaurer für bie gute Sache in (tbitigfeit ju fepen.

Such bebung er (ich auO, baß benen burch ihn aufgenom«

menen 1 unb überhaupt affen Untergebenen / feine QSücher

anempfoMen »erben foüten / in weißen bie Sebren bet

cbrifUidpen Xeiigion angegriffen würben : baß man S3orficb»

tigfetttn Stntfbung ber (Pflichten unb (Berbüitniffe gegen bie

©taaten anempfobien, unb überhaupt bie gdnjHcbeient»*« <

Wim3 ber rcligiöfen unb politifdben CBnmbfSiQe befl ßrbenif

«U welche ba« reifffe Kacbbenfen erforberten/ bi« auf bie

{{roßen ttlyfferien »erfparen unb biefe Porerft nod> ni<fct

«uSarbeiten foffte a). Wo fofften bie gebachten ©runD»-

füge erd in bem Frieder» unb Kegenten * ©rab / woraus

ba*

9) gjbiio’S Srfiir. S. 8».

l) ^achtrag'ber Originaifchr. a. 2(btb. S. ta»

a) (Philo’l ßrftir. S. 79* 80.
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bamalB bie bobem ober großen fJRpftrrirn belieben |bH-

«ritf oorgetragen werben, 9lacbbrr bat (icb, wie fi<b*

gltitb, Jetgen wirb/ bie Sprache in etwa« gränbrrt, f«

baß man bie oorbin fogenannte britte SÄpftrrienflaffe

nicht mebr mit.biefcm Sabinen belegt , unb bagegen in

ben fo betitteiten böbern SRpflerien , wrebtr eine Sfb«

tbrtlung in bie «einen unb größere Sölpfterien beliebt bat.

hbilo arbeitete bie ibm aufgetragenen Satten an««

unb fo befam nunmebr brr Drben fofgenbe etwa« «er»

Alberte ©eftalt, Äfaffen unb ©rabe 3).

©ie «fte Älaffe war, wie fit hbilo nennt, bie

tpflanjftbule, unb begriff bat 9looitiat unb bie SDiiner«

«alflaffe. Datu gehörten oerftbiebne «uffdße, j. ®.

ein SSorberritungJauffaß, in weltbem ein allgemeiner

«Begriff oom Drben gegeben wirb , bie aflgemeinen Dr»

ben« -Statuten , bie Statuten ber SRineroalen , eine

Snftrurtion fir bie Dbern berfelben. SWe biefe (inb

auf oie Sluffißt be« SpartacuJ erbaut, nnb naebber in

fblgenbem SBerfcben gebrutfi worben: 3Der Sdbte jau>

minat, ober bie wabten imvetbcffemn Rituale bet

^Ouminaten, entbalttnb 1 . bie 53orbereitung, 2* 9io«i*

liat, 3. ben fföinrroalgrab» 4* ben «einen unb f.

großen

8) «philo*« Srflir. ®. 89 - n. f. «Raebtrag ber Drigi*

nalfcbtift > 1. Slbtb. ©• 108.
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eröffn 3Bumin«trngrab. jDbne gufag , unb ohnehin*

»ralaffuno/ 8 . ©brfa 1788 Cgranffurt am SRapn / bru

Jprrmann). Pilo erfennt birfrn abbrucf für lebt, unb

fast, ob rr.efricb nicht mifie, von »em rr berrilbrr/ fo

fro bo<b aUrf fo , mir ei auf ferner Jpanb grfommrn

frp 4)* Sin brtr<5cb«(i#rr Sbeii birfrr ©inge frbt auch

im ©rfrn Sbril tfnn jiorptrr ifi erfcbirnen) brr ooll»

jtdnbigrn ©«fdjitbtt Oer Derfolgunfleti Oer 2fUominatcn

,

8* granffurt unb£eiwig 1786/ (Slurnbrrg) in brr ©rat»

trnauerifcbfn «qcbbanWung y). SKandjr« auch fcbon in

bem 0d?rcit>en au £errn £>off«mmeratb Utfcbneiocr,

8. 1786. 6)

2>w Älaffr foffte nach obigem SXecef nur bir

breb ©rabr brr fymboiifcben 2Raurerrp begreifen , roor=

4brr autb rin Sütuaify baoon fcbon etroa* für geit bei-

SUcrffei oerbanbrn mar 7) unb rin (Sonftitutionfbutb

auagrarbeitet »erb« folltr ; autb »ärflicb aurgcarbfitet

würbe 8)» aber in bem »orbin gebuchten lebten3Huminaten

nicht brßnblicb , autb niemer SBijfenS tioeb nicht gebrueft

©. 9ba<b irnrm 9Ucrf folltr bie 0<boctifdbc SWaurerffc

eine

*) Wlo’f mb<
jr) ®. 119—an.

ö') ®. y6— 136.

tr> Nachtrag brr Drigin*(fcbr. 1. Sfbtb. 6. 10.

8) tybllo’8 Grftdr. ©. 79 Sacbttag. 1. «Hb. ©. 108*



feer 3ll«mitta(en* ©rabe. tj

eine eigne unb jtoar bie britte / ober fogenannte ©foHrt

rienffaffe auemacfeen- SDtan bot aber biefefbe nachher

mit jur jtoepten Stoffe gerechnet. £>b >febito / ober wer

fonft ben erffen Sinfatl biefer ffierdnbming gehabt/ ffn*

bet fkt nicht; e# ift auch feierort nicht# gelegen/ ba biefe

Sbänberung nachher oen ©portacui unb feinen Streopa»

gtten genehmigt* »orben. 5Don nnn an gehörten bie

©cbottifeben ©rabe nicht mehr }n ber fogenannten 3Rp«

fterienf(affe/ fonbern biefe Stoffe erhielt eine anbre Sinritb*

tungunb*btbeilung; toie audbemfotgenbrn erhellen »irb,

2>ie ©ebottifche tDtourerep hatte i»ep ©rabe i.

ben ©chottifcfeen nooi3tn / ber auch IUuminatus na-

jor feeift / unb ». ben ©chottifcfeen bittet/ »eichet

auch liluminatus dirigens genennt »irb. 3ener iff eben«

fad# in bem bemeibten besten CJdumfnaten abgebrucft;

biefer aber nicht, Ifebilo tagt, baff bet IUuminatus diri-

%en*

,

ober ©cfeottifche Stifter/ aur Seit alt er feine Sr«

ftdrung fcferiebfba# ift 1788) nccfe nid?c getauft fep 9)

3cb entßnne mich auch nicfet/ ifen nachher anberftmo ge«

brucft gefunbeii au haben.

: ©a« ©bblieuni oerfieferi auch bdbrft tbtjü nicht Viel,

©enn fetbft nach obigem Stecrff fodten bie ©chottifcfeen

©rabe nicht# enthalten/ »orau# mail heii geheimen $(4n

ibr t

'

9) (febito’J ©rftir. «. 106.
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«nSTbie eigentliche Abficbt be« Drben« obnrbmen fönntt.

(Denn re beißt bafelbft bep ©efegenbeit brr brbern SSKpfte«

rjrn: „ Saugt ber (Kann gu nicht« befftem, fo bleibt rt

©cboltifcber Kitter.“ 1 )

3nöeg ton man brn mefentfiebrn Hnbalt brffrlfrrn an«

brr ßrgdblung br« Abifo > unb au« brn,in brm (Nachtrag

rntbaltrnrn (Briefen / obnftbmrr erfeben. !Oa man einmal

bie Slbflcbr batte bir Religion mit in ba« ©pltem ju per»

mebrn/ tbrild um (icb brn 2Brg gum öoüigen Auffcbfug f

ober» mir Abiio oben fagte/ gur »eiligen ©ntnwfetung ja

bahnen , nach mrlcbrr / mir ficb in brr golgr geigen mirbe

alle poßrive Religion Betrug fey; tbfil« um bir (Kitglie»

brr» »eiche noch Keiigion batten > nicht fornenmrg abgu«

febröefen, meömegrn auch 43&ilo gum eftern gegen bir nncot»

fi<*tige 8lu«framungbr« ©ei«mu« marnte i)

,

auch Anbre

ficb baran (liegen , baß frute im Drbrn lepeu/ bie ade

Steligion al« Aberglauben Idcbrriicb gu machen fuchtrn 3)

fo fanb Abifo für gut/ biefeß auf eine bebutfame Ait in

bem ©chottifcben Stittergrab gu tbun/ unb fo mit ben

Uebetgang gu brr nun fogenannten SDtofterienflaflr , roel*

<te urfprunglicb ben Arieöer unb Kraentrn * ©rab untre

bem (Rahmen her hohem (Kriterien enthalten füllte 4 ) gu

• et«

1) Nachtrag gu ben Driginalfcbr. 2. Abtb. ®. 13.

3) Kocbtrag ber Driginatfcbr. 1. Abtb. @. 300. jof.

3) l. c. 182.

4) Kaibtrag 3. Abtb. ©. 13. Abiio’d ßtfidr. ©. 96*
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erleichtern. ©emnach wollte er bie cbrijtlicbe Religio»/

fo wie er fie (ich »orftelltf/ unb von welcher er behauptete/

ftt fep/Wenn fie von SRenfchenfapungen gereinigt/ unb un*

mittelbar/ unb ohne Sßerbrebung au* ber 93ibel gefchöpft

würbe/ unter allen pofitioen Religionen bie belle/ (auf

.(ine Seitlang) aufrecbtbalten/ unb fie baburcb intereffant

machen/ baß man ba* Slnbenfen ihre* göttlichen Stifter*

burcp einfache/ berjetgrelfenbe (Zeremonien/ na* eobottt«

fdber tHaure* Weife in ben SDerfammlungen feperte/ unb

bie Srepmaurerep/ wie fie e* auch wobi ihrer Stiftung

nach hütte fepn fallen / a(* ben engem 2t«*fcb»g (2luf=

. fcblug fcheint ein !Drucffeh(er au fepn) befferet (Zhriften

' barflellte. ©aber hatte er auch ein Ritjtal au Seperung

berSgapen ober jLiebesm&fcUr nach Strt ber erftenShti*

fken erbacht unb bepgefugt j).

Slbilo/ ein tyroteflant/ war ein'großer Sreunbvon (Fere*

monien 6 / Spartacu* aber / ein Äatbolif, mar e* nicht,

©aber war biefer auch mit bem vom (philo verfertigten

Scpottiftben Rittergrabe nicht gana aufcieben. Sr fchrieb

in einem «Brief an ben £ato 7)/ folgenbe«: „faffen Sie

mit ßrtbeilung be* Rittergrabe* noch auf eine fur*e Seit

Snnßanb halten/ (affen Sie folgen neu abfchreiben; babep

aber

i

*

j) Mio’* Srfldr. S. 104—106.

6) l. c. ®. nf.'

7) Rachtrag ber ßriginalfchr. 1. 2lbtb. S. 66 .
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«her lagen ®ie «u« i. ben 9te»er« , a. bat 2iebeam*tl#

3* bie!oon$t)ilo oerfagtr faubern»trff<t>e t>aif>tf>rufopbif<t>e

SHnrebe , unb (Srflirung brr £ieroglp»ben. ©tatt hegen

erhalten ©ie birfrr Sagen eine von mir nenvetfapte frhr

jmeefmügige ibichrige 3nrebt. 3cb habe es vor nötbig befun«

Br«/ biefe abänberungju machen/ ibeil birfrr ©cab offenbar

ber rlenbrfte oon allen iß/ (ich fo gar nicht gu ben übri-

gen febieft/ attrr Schtung bereute/ bie mit jebrm ®rabe

iPacbfrn foüte/ »rrminbert, unb mir bie 55rpluge geigt/

brn 2R. aurelibg nebß noch mehr artbrrn febru gemacht.

F. unb mehr anbre nennen e« jouer la Religion

,

unb fir haben recht.
*

©iefe änrebe beä ©partacud ift jrboch nicht gleich

angenommen unb eingeffibrt worben. Denn «philo febreibt»

er habe alle feine ®rabe non ben Slreopagiten genehmigte

unb mit ©partacu« Drbeni » «Pettfchaft unb €hiffer be>

gläubige / güm auStfjeiien jurüef erhalten. Dag feine

Änrebe abgrÜnbert worben / melbet er nicht/ fonbrrn febt

hloS binju : «Rur fanb man/ bag bie religiäfert Cetemonien

im ©cbottifchen «Rittergrah ohne ©efat>r in fatbolifchen

fdnbern nicht (eicht einjtifübren frpn würben/ unb bebung

geh baher auä , bieft nach beit Umßdnben «vegUfRn ja

hürfen. ^UeaUebtige War ihnen SRecht 8).”

9lach ber jwifeben «Philo unb ©partacu« entßanbnen

fDWbelligfeit aber bebirnte geh ©partacu« feiner eignen

, Kn«

$) Wiio’ü Gtflür. nj,

... : piaittocu,«Google
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fccr 3Muminafen * 0rabe. 17

ttnrebe. JDcnn er fast itl einem Q5rirf 00m 2. gebr. 171;

«n bie Slreopagiten , ben ©efegenbeit ber @rabr, welche

hem €burfurften oorgrtegt werten foQteit: „DEan über»

flfrbt ben Itluminatus dirigens , bie Srrcmonirn bet auf*

nähme# unb meine Slnrrbr: aOr« übrige hinweggelaffen.*’

JDiefe Sfnrebe ifi erfl im 3«br 1786 im ©rucf erfcbienen#

tlltb Ifnbet ficb in ber ©efdjidjtt Oer Verfolgungen Oer

Jüuminntm 9).

9locb (inbet (ich eilte «n&rt Slnrebe an bie muidaftu«

nebmenbert llluminatos dingentes non bei ©partacnä

£anbfcbrift in bem JJacbtrag bet Driginnffchriften t)i

SBai ei bamit für eige sSewnnbniß habe # wirb (ich gleich

auffidren.

©ie nunmehr fogenanntr britre fOtpfltrirnflaffe batte

{Web Abteilungen: 1. bie fleinern unb 2. bie großem

SERpftrrien. 3“ lenen gehörte ber fieine Prießergrab

[Presbyter] unb bet Heine XegentengrnO [Princepsjl

©iefe bepben batte <J)biio ebenfalls audgearbeitet; bie

großem DKpfterien aber waren ,brp feinem gdnjiicben 9tb>

gang von bem Orten# bad ifi ben 1. Suiiud 1784 noch

nicht gemacht 2) ober# ba fcbon mit bem Anfang bei

Sabrl

9) ©. 222 —2*0.

1) 2. SBbtb. 44— 121,

a) Wtilo'fl SrtUr. ©. 139. 119. Ttathtrafl tft Orig.

1. Abtb. ©> io«.

h
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3abr$ 1783 fein SBriefmecbfel mit ©partaeni ein gnbt

nahm 3) ihm auch mobl mcbt communieitt morben. Senn

.

untrem 28. SDerember 1784 gebenft ©partacud brr febon

»orbanbnen jwey (Stabe bet haften tHygetien 4)»

©ep btm fleintn Pricfiergrab hatte QJhifo fafi adel

au£ bei ©partacui »uffißen genommen , unb beffen foge*

nannte in bem Nachtrag ber Originalfcbriften f ) nachher

ahgebruifte Slnrebe an bie liiuminatos dirigentes 6) unb

bie 3n(iruction bet »ropincialen in fcientiücis jum ©tun»

be gelegt 7).

©ep bem {leinen Jlegmtengrab mar bai SBefentlicbr

»ieberum Pom ©partaeu«. SDabrp hotte qtbilo bie erfte

J&elfte berQ5rooinjiaI=3n(lruction (melche fich im Nachtrag

ber Originalfcbriften jeboeb nicht PolIjMnbig brffnbet) mit

itt Jpdift genommen 8).

jDiefe beyben (Stabe erfcheitten b'tr gtbtucft; fo mit

fie ton $hi(» verfertigt, von ©partacui unb ben »reo»

pagitrn

3) 9M)ttag, 1. »6tb. ©. 116.117. «a*

4) 1. c. ©. 22g.

f) Nachtrag , 2. »hth. ©• 44* n. f.

6) »hilo’i Srfldr. @. in*

7) Nachtrag/ 1 »btb. 104.

6) i- c. ©. 106. 79- 104« 2. »btb. ©. 17, 9hi(o’i
Ürfiir, ©. iif, 116.



fbtr 3ltuminatett*®rabt, r$

pagiten genehmigt/ oon «Pt>Ho cuögftf>et[t unö mit feind

SRabntend Unterfcbrift »erfeben morben 9D*

!Die oorbin gebaute 2(nrebe an tjie Uluminatos diri*

gentes macht nebil ben Stagen bie in ber (Einleitung bei

fffrieitergrabed befinbticb finb/ badSBefentlicbe in brm ftei*

nen QJrieflergrab auf / unb bat in brmfeiben ben Xitef Un*

tctricbt in ban ecftcn 3;mmcr. SBie fam fie aber in bie*

fen ©rab/ ba jie bem Xitel natb tu urtbciten/ für bett

©ebottifchen SHittergrab bcfiintmt mar?

- ©partaeud 5«tte ben Sopf beftinbig »oll non feinen

3been. (Er arbeitete aff» unter ber Jpanb unb ootldufig

an mancbem Siuffab / ber erft in ber Soige gebraust m<t*

ben feilte.
.
©0 batte er 2. <£. noch ebe ber (prirflergrab

ind Keine gebracht mar/ fchon einige ©rabe ;u ben hohem

JMpiierien / fertig liegen r) obgleich bie SKet'be noch nicht

cm biefeh fepn fonnte. Oft ättbert er auch feige SDtep»

nung f unb gab einem 2(uffa8 eine anbre Söeiiimmung.

©iefs gefchab namentlich mit biefer Slnrebe. £>er Anfang

berfclben iit »u einer 3eit audgearbeitet morben/ mo

©pattacud .noch nicht mit (ich felbil einig mar/ mir Pitt

Staffen jinb ©rabe er fefifeßen unb mte et fie benennen

modte. £aut eined Q5riefd 00m iy. SOlira 1781 unb aifo

noch vor fettem SRecefj/ modte er gar nichtd von ©chotti*

b % 1 febd

9) Nachtrag/ i.Slbtb. ©.106. fffbilo’« «cflfta

1) Nachtrag/ 1, Sibtb. ®, 69,
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?(©• ©efcfric&te

f$et SRitterfcbaft in feinem ©Odem haben ; unb gerate

bep ©elegenbeit/ “baf? er »on bem ©rab bed llluibinaä

dirigentis fpritbt/ erfldrt er d<b gegen biefrlbe 2). 3n

bem SReceß »om so- t&erember 1731 aber mar beliebt mot«

ben/ bafi llluminatus dirigens unb ©cbottifeber SKittet

einerleo fcpn follte 3). 2Babrf<beinlicb ift alfo jene Sin*

rebe noch vor biefem Stecefj «ngtfangen worbe»/ ba in

ber Ueberfd}tift blöd Iliuminati dirigentes, unb feine

©cbottifcbe SRitter ermdbnt »erben. 3m 3abr 178a

pcrmutblitb halb nacb jenem SReceß , nahm ©partacud

biefe Slnrebe wieber »or, pepte de fort unb enbigte de 5

um de bem <DI)ifo jufcbitfen ju tonnen/ melcber ben

qjrieder * unb SRegentengrab »erlangt batte* Z>enp in

bem SDtünrbner 5Hece§, waren bie Stabe nur bid jum

©cbottifcben SRittergtab feflgefrljt worben 4)* »aber

auch ©partacud in bem unter feinem Wrftlieben Stabmen

SBeUbaupt .beraudgegebnen Unckttae jut Xedjtfettigung

feiner 'tlbficbten 1787 y) gar mobl fagen fonnte/ er babe

biefe Slnrebe im 3«br 178a »erfaßt. Sr wollte de nun

art einen anbetn JDrt , nemlieb in ben <})riederjrab bin»

bringen. Slbrr ber Xitel : an bie Illuminatos dirigentes

blieb im Soneept/ wie er einmal war/ fiepen j unb f>

.
ift

4) Stacfctrag/ 1. Slbtb. ©.9.

3) Statbtrag/ 2. Slbtb. ©. ia..

4) Slacbtrag , %, Slbtb. ©. 13. 1. Slbtb. ®. io*.

5) ©. 89.
'
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ber 3llutt»rnflfen « @r«he. 21

ift biefe« unter mebrern ©orumenten gefunben reorbeh.

5n ber an QJbilo gefehlten SMfcbrift aber hatte man ben

$ftl«bru<f: IHaminatos dirigentes ncol'i nicht gebiaiuht.

5)

cnn biefer meibrt 6)®part«cu« habt nachher» ba« ift/

itachbem er <Dbiio» bereit« ben tJJrieflergrab- »erfaßt unb

wieber jurticf erhalten batt , bie Slbficbt gehabt» biefe

Stnrebe ftbon in bem ®rab ber birigirenben jUuminaten

ober ©cbottifcben Stifter ein^uftbieben, Q)bi(ö hätte ben

Sluibrutf: nachher nicht brauchen fonnen» nenn in ber

ihm jugefteüten Slbfchrift ber birigirenben 3Uuminaten

in ber Ueberfchrift grwdbnung gefcbeben wäre.

3n fcnfebung ber 3rit irrt (ich inbrfi <J>bifo geroif.

®« »ar wrber» unb iu einer 3eit» wo ©oartacu«'nocb

nicht aüe« in feinem Äopfe beutiich entwicfeft batte/

«I« er biefe Sibficht gehabt bedien mag» bie er aber nach«

Irr» mrnigften« baib nach bem abgewognen SReeefi

»

aufgegeben bat. !Den» in biefem trat bie gintbriiuna

ber Stoffen unb ©rabe in eine gemifTe Crbnugg gefom«

men» in welcher (ich ©partocu« biefeiben oorber noch

nicht fo beutiich gebacht haben mochte.. 3«ne« erbrüt

unter anbrrn auch baratrf» bog gpartaeu« ben Sfreopa*

Uten unterm ».Sehr. i78y,aufträgt 7): ©ie fottten bem

Sburfürften ben llluminatns dirigens mit fein«; Sinrebt

oorlegen. $ier fan er bir im ^Nachtrag fo betitteite

t
5iurrbe an bie liiununatus dirigentes. welche in bem

, $tkftet*-

6) Srfidr. ©. m.
7) Nachtrag ber Drig. 1. 3(6»&.
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DJrieflergrab ba« #aubtmerf außmacbte/- fthlechterbing#

nicht gemcpnt haben. Sonn in berfelben fleht unter

mehretn hochßbcbrnflicbfn Sleuffcrungen auch biefe 8X

Spaß bie SOiorat bie Sun fl ftp — bie ^itrfltn ju «nt»

txfettn. Sicherlich Würbe er eß nicht genagt haben«

f» etnaß bem Shurfürflen »oraulegen; nie er bann auch

.in bem flebachten «Brief alle 33orficbtigfeit empfiehl«

iwb manche« obgedttbert/ einige« auch neggtfaffen raiffro

woUte- 6r mepnte alfo oie Don ihm neu* »erfaßte Sin»

lebe beß Süttergrabcß , bie in her <B«fdbi<bee btt Pttfol»

gungtn 9) fleht» unb nooon »orbin gcrebet morbrn.

Unb fo ifl ftar, baß biefe dltere SSnrebe nicht nachher

in brn ©cbottifcben SKittergrab eingetragen norben.

©partacuß hatte biefe mehrgebacbte »nrebe an bie

Jlluminatos dirigentos in eine Sinrebe De« QJrieflersrabe^

ptrwanbelt. 6r fpricht in , einem «Brief an Cato auß*

filhrlicb oon her Slnrebe be« tytieftergtabeß unb na« et

Don beruhen fast» paßt oollfommen auf jene Slnrebe

«

unb ifl in berfelben wörtlich enthalten 1). »>9iun bitt

ich enblich* fchreibt er« mit her 2tnteb« bea Pritßer»

grabe» fertig: ich glaube fie fo umgearbeitet au haben«

baß fle richtiger« unb Dollfliinbiger unb ungleich erheb»

liehet

8) 2 . Slbth. ©. 93.

9t <5- aai. -

0 Wacbttag her Orig. 1 , Slbth. ®. 68.
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fcer 3(lttmi«ftten5 ©töt«. aj

lieber ift» alt meine eigne e«r(le Ausarbeitung.” Untre

biefer feiner erden Aufarbeitung oerdebt er bie in brat

Slacbtrag bet Driginalfcbriften 2) beSnblitbe gcMrupg

bet mautetifefeen ^itroglypben» welche WUtflich nicht al»

lef» unb haben manche« enthielte» ba« unetbeblitb war»

ober woran «? partucu« felbil noch «wcifeltf, Auch detflb

bep biefer ©rfldrung» bie uon feiner #anbfcbrift war»

auf betn SHanb; „ 3(1 ein Auffaß opn mir» bet auch

tnutatis mmandis in bie Anwbe biffef C*)rabe« (brr je*

boeb nicht mit (Nahmen genennt wirb) eingetragen mor«

ben» wie bi« tu ergaltenbe gopie teigen wirb.”

..SÖerdnberungen in« ®eifere» fdbrj et fort 3) neb*

Uten unfere ieute gerne an» um (0, mehr» ,al« fie biefeä

«erlangten. Unb ich meine« Sbeil« fchdpie mich niema»

len meine Arbeiten tu »erbeffern » um fo turbr ein Dr»

ben» ber (ich eigen« ba*u anbcifchig gemacht » fein@pftem

#on Sag tu Sag tu oerfeinrrn.” Set; QSrief bat fein

Saturn » aber offenbar id nicht bie (Rebe von betn von

«philo oerfertigten fptieftergrab» an welchem ©partaeug

nachher unb in anbetn Briefen uerfrbiebne« au«jufehett

t)ätt(» bat et oerbeifern wollte. Senn tr gebenft in

bUfem ©rief bet Vbilo umftdnbMcb » ifi auch in einigen

©türfett mit ihm untufrieben» fagt aber haben fein

SDort oon be« Ahil» Arbeit» fonbefn fpricht» wie her

Augen*

l) (Nachtrag her Orig. %. Abth» ©• «1« u, f,

3. Sdachtrag» 1. Abth« ©4 68.
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34 'i. ©cfffcitfcte

Sfugenfcbein febrt/ einzig unb aflfin von feiner eignen

Arbeit. gt ift alfo biefer 55rief früher geftbriebrn/ rbe

bei W(o (Prieftergrab an ben ©partacut eingelangt

mar/ ja eher/ alt ®bilo biefen Sluffae bet ©partacut/

tporduf er feinen ©rab erbaut bat, erbaffen batte, ©par*

tacut gebenft anberer «perfoiten / benen er feine Sfnrebe

communicirro wollte 4) fagt aber noch nrtbt, bag er bie»

fefbe bem <Dbifo jufenben -wolle: benn bie übrigen Slrro»

pagiten in ©apern tnufien fie tuoor haben y).

9lun giebt ©partarut ben wefrntficbrn 3"baft feinet

Sfnrebe bet iJJricftrrgrabet an , unb biefer ift gang ber

nemficbe, brr auch in ber fogenanntfn fünrebe an bie-

Uluminatos dirigentes enthaften ift. » 34) glaube lwn;

brp nabe fefbft/ fagt rr 6) (wiewobf fofcbet fein Srnft

nicht war/ wie ber @4fuf / unb eine Sfeugrrqng in brr

£rnfcrmg ber ^itrogiypben betrugt/ wo er fagt: er

muffe über biefe @rlürung im ©runbe lachen ty, bag/

fo wie icb et erffJre-/ et wirflicb tie geheime s.a>re

Cbrifti war/ bie 5teybeft auf biefe Slrt Untier ben 3ubrn

einjufftbren: icb glaube fefbft/ bag bie gtrpmaurrrrp

verborgene« Sbriftentbum ift; wenigftent pagt meine <§r*

ffÄrung

4) 9lacbtrag/ i. Sfbtb. @. 69. 70. 74-

O Nachtrag / 2. Slbtb. ©. if. 1. Slbtb. ®. 74.

6) 9in<btrag/ 1. Sfbtb. ®. 68.

7) 2. 2fbt&. ©. 12g.
*•



her 3 IIutnin«(cn * ©pabe. 25

fUrmtg ber £ieroglnpt)rn »cUFommen babin, unb auf

biefe $frt wie ttfc ba« <Jbriftrmbum erftdre , b«rf (ich fein

SRenfcb fd>kmtn, ein gbrift ju fepn: bemi leb talfe ben

t7abmen , «mb fubftimtcc ibu* bi« Vernunft. ($$ iß boch

mürftkh feine fleine ©«ehe eine n«u« Xtligiort , Staats*

»erfaffong unb grFldrnngen brr fo bunfeirt Jpieraglo*

pben in «inet« ©r«b fo pafftnb jufcmqitn in bringen.

m

SBdrftich Fontmen bei ©partacus 3been non einer neuen

©taataoerfaffung , in welcher bie Sürßen entbehrlich ge*

«nacht werben i unb pon brr <5rbe oetfthwinben fottten 8)

in bieftr Sinrebe bei 9>rieftergr«be$ auch nor.

3n einem anbern ©rief an Cato faßt ©partacu« 9),

«Sie Finnen nicht glauben, wie unfer Vrieftergrab bep

ben feuteu Stuf« unb Slnfr&rn er»r#t. $a« «»unbet.

fco«#« ifl, bag groge protrßantifcbe unb reformirte Sbeo*

logen, bieoom Crbm (inb ; n?d? ba3o glauben, ber

barinn ertheilte JReligionOuntcrrUht enthalte ben «ca&ren

tmb &cbtcn Sinn ber cbrißlicben SXeligion. § IBfenfcbenF

3a was F«n man «ud? bertbtn: £> litte nicht geglaubt«

tag id> noch rin neuer ©laubenOftiftrr werben füllte.
’>

©ben fo bachte auch ipbilo oon ber in ber SJnrebe heg

UJrießergrabeÄ befinblichen StFldruttg ber chrißlichen die*

ligion. dlacbbem er in einem ©chreiben an S«to gemef*.

het hatte , welche ^uffüße er bep hem $rie|ler« unb 9le*

genten*

8> a- Hbth. ©. 93* 80,

9) Nachtrag. 1, Slhth. ©.78,

e
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genten grab «um ©runbe gelebt / fo fegtet binju i):

,, 9lun fam ei auf bie ©runbfdgeun« welche man in

tiefen ©raten (ehren mühte« um im Woltem fortan»

rucfett/ unt ba frei mir foigenbe« ein: 3Dlan foü ba« Q3e«

bürfnih jebeö ßeitaltcrS überlegen. 9lun bat ießt bie

SBctrügerep ber Pfaffen . faß alle SXenfcben gegen bie

^riftlicbe Religion aufgebracht ; aber au eben ber geit

reiht mietet « wie ei febr gewöhnlich unter S^enfcben ifi«

ti« immer an etwa« (ich hingen wollen« bie drgff«

ein. Um nun auf faybe Älajfen au wür«

fen unb fie au uereiiiigtn« mühe man eine Srfldrung be$

ehrifliicbea {Religion eepnben , bie ben Scbwdrmer auc

SJernunft brdebte« unb ben Srepgeiii bewöge« nicht ba«

$inb mit bem QSabe auSaufcbütten » bieg jui» ©ebeimni&

her Su'tmaitrtxt'f machen « unb auf unfre 3p?*<fe anroefl«

ben. Sßon einet anbeen Seite haben wir ei mit b<«

$Äefien ju thun. 3nheß ber 2?ejp«eiamu« berfelben tdg»,

Ii(h (leigt, reiht iuglcicb allgemeiner irejbeüageift attei;

$>tten ein. A'fo auch tiefe hepben Sptrema muffen per*

einjgt werben. Wr f«$en alfo ; 3efuö bat feine neug

{Religion einfübren« fonbern nur bie nat&tlüfct Xeli«

g>n unb bie Vernunft in ihre alten {Rechte fegen wollen,

2>abep wollte er bie ÜDlenfcbcn in ein größere« aögemei»

ne« ®anb »ereinigen; unb inbem et bie SWcnfcben burefc

Ausbreitung einer weifen üRoral « Auffldrung unb 33e»

fdw«

i) ^Nachtrag. i Abt&. <£. iq4,

"k



fcer 3Uuminfttcn‘©nibe. »7

fdmpfung aller SOorurtbeile fdbig.ttiitcben wollte > ßd>

felbfl j» testeten ; fo »er ber geheime 6inn feinet Jett«-:

allgemeine 5reypeit unb (Bleichheit unter ben SKenfcbrn

»ieber obne «Oe IRePolution einjufubren- @1 teilen fidb
’

«de Stellen bet QSibel barauf anmenben unb erfldren,

»nb babuteb bort flUtt ganf unter ben Secten auf, wenn

jeber einen oernunftigen Sinn in ber 2ebre 3efu ftnbet,

*• fey mm wabc ober nicht. Sßeit aber biefe einfache

Religion naebber entroepbet würbe i fo würben biefe 2eb*

ten bureb bie Difcipiinam arcaui unb enbticb bureb bte

Sttymaaftttf auf uni fertgepflanjt , unb alle Sctpmau*

terifrbe Jpieroglppben laffen (i<b auf biefett Swecf erfld«

ttn. 0p<wtBtn* bat feht cid flute SData haju gefam»

•nett/ ich habe bal meinige bin^ugetbatt , unb fo babe icb

bie beyhen (grabt verfertigt; unb barinn lauter Geremo*

nien aul.bentrften ©emeinen genommen, ©a nun bier

bie 2eutt feben/ ba§ wir Me tintigen Achten wahren

(peißen ffnb, fo bürfen mit bagegen ein SEort mehr

gegen Pfaffen unb Sürßen reben ; boeb habe icb bie& fo

getban; ba§ icb QJdpfte unb Könige nach oorbergegang«

ner iprifung in biefe ©rabr äufnebmen wollte.
“

J)ai leßtere iff offenbar roiber ben Slugrnfcbrin.

SEBer fann ftib Könige/ ober gar QJäpfle fo einfältig por*

fleden; umiu glauben, ffe batten nicht frben fallen, wo bie

^ruubfdfte in ber «nrebe bei (pricffergrabel, ober wie

c< dJbilo betittelt, in bem Unterriebt in bem erfte*

gitttmer
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*8 ©efcöic&fe

Simmerhiitanfmonni? g« ift ja ni<^t eit» ma&fein ©c&lepei

barilbec gezogen roorben.

$ie onßrriHs auf tint K&thwferma»

»ton pber ben fogenannten ^ofmopottu« , nach weiche»

bie ©tifter ber Dllummaten ben £euten «feg , mal t(*

iten bi«ber beiiig unb ebrroärbig war, bie poltiioe gfrfi«

fiion , bie ©taatdoerfatTitng , bürgerliche 9ta&* unb Orb»

nung unter bem ffiorwanb »in« allgemeinen Sn^eit unb

tSleicbbeitf womit nunmehr auch bie Sranaofen in ihre*

ffiaterianb fowobl «4« in amswirngen £änbrnt* fe »itl

Unheil fleftiftet haben entreiffirn » bte gürften. ihrer wobt

hergebrachten «Hechte berauben unb ficb bie jr*nfcbaft her

fflBeft allein «uetgnait wollten. Wie geben!» biefe« ge»

beimen <piang auch in feinem ©tario »om 3Ren« $oguil

1781 » »o er jagt %)* Sbeogeia ifi burch bed $aufanio*

«eftrehen im Defterreicbifcben alt fittberifcher Pfarrer an»

«efeßt. «ep biefer ©elegenbeit bat berftlbe obnermartet

einen «rief »om «ifdoffe non $ * erhalten. 3«
bemfefben finb ©rttrtbtfee, alb wenn fie aud nnfem 6ef«

ten abgefcheieben. wiren ; t& ijt hon einem geheimen 9fr«

formetiond » 9)Iane gereber , unb gebetben , ben «rief an

SWrmanb Ju geigen. '*
Sbiefer Wan liegt gwar beh aßen

norbetgebenben ©reiben gum ©runb , aber in fei^i» gj

er fo betulich enthalten , ald in. bem. iprieftergrab.' SJo«

hie«

t) Ülachtr. 1. 8btb. ®. 004.
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ber ©rabe. '
, 29t

biete« tibmt Wtor fr babe brn Gbrpfippirt, ohne bat

tt et feilt mifff/ au einem bfllbtntUturaiif*« %) gemacht.

! 9to<b lange bermub 1788 Wirbt Vbifo rin 4) man

babe in bnufellen au bftvtifen ftefmbt: >>aUe£ebren bei

©e(t><5rlefeta eerrietbrn bie böcbfle SBeiabeit unb ©rite/

mb airttrn bubin» rinn» fftt Pit ttlenfdbbcit un*nMi<b

großen unb cbtcn plan auöjufübren / meicber fern anbeier

«M brr <D(an brr Söerbiubung brr 3Uummaten unb brr

Hbrrn SKaurrrtp feg.” ©r giebt ibn fura bftnoeb j)

no(b au8fibr!i<brr an, unb futfet iblt Au<b b« noch an recht*

fertigen. »3n btm girieftergrab « fugt er , mürbe gegeigt,

wie »ti*beit#»»U, berubigrnb unb mobltbdtig bie £ebre

®>rifti frp , unb mr leb ein großer Q)(an in berfelben au*

©rnnbe Kege. £ier mürbe nrmiieb arWeinanber gefegt

,

nie brr Smecf bet gottiieben ©löferi babitt gegangen':

bie 3Xenr<ben au Ihrer urfprftnglidben XDfttbe miebrr au

erbeben ; bureb mtife Aufführung bie SWoralitit auf bm
biebtrn ©rab au bringen ; ein allgemeine* Siuenregimeiic

rinaufübreu/ alfo, baß »eher ebne S*ang aut ber innert)

Uebergeugung, baß nur Sugenb ©lärf gewähren fennt,

ber Sugenb tteu bliebe 1 aBeSßen^rn bunt' (Sin ©rubrf*

baut.

3) 1. e. ixo.

4) ©fldr. lof.

f) 1. c. 109. u. f.
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Nab an einanber au Enüpfen 5 aßt engem Söerbdltniffe/

»(lebe 9toeb / ©ebärfniß unb Äampf gegen ©erberbniffe

unb Smmoralitit erzeugt batten/ babureb «ufjupebm/ baß

,
er unö fdbig machen wollte/ uno fetbft ja regieren/ unb

folglich aUer fändlicben Ulnflaltfrt/ aUerStaatevetfaAiingen/
:

poßtiven «Befere unb bergleicben entbehren ju fonnen.

rourbe ferner gelehrt unb bureb ©(triften ber Öoange*

lifren upbSlpoftd beroirfen/ baß debte« €!mf!enf&um leine 1

Dotieretegion , fonbern ein ©pdem für SfuSerWäblte fep ;

ba§ 3et'uS ben pdpem 8fnn feiner Eebre nur feinen »er»

trautfiten Sängern mitgetbeilt habe. 53on birfer [biefen]

bieg t&i fep bie«.©p|tem bureb bie Difciplina Ar£ani un«

ter ben erden gbriften fortgepflanat , in ben SKptterien*

ftbulen ber ©noftiefer/ SDtanicbder, Dpbiteit u. f. f. auf

hoppelte äßeife / nemli<b eroreriftb unb efoterifcb gelehrt/

unb bann enblicb nacb manchen SBanbrrungen in Jf)iero*

glppben oerdreft/ rinßigentbumM grepmaurer»Drben*

geworben. Sin groß« Ipeil biefer Sebuction rührte

von 8partacns febd her, unb war gewiß nicht fein fcblecb*

tedeö 2Berf. tötan fan biefen Sbeil in bem Sfnbange/

bet bem rUcptrng au ben (Priginniföriften unter bem Ui*

tel: awepte Slbtbeilnng/ ©oeumente/ bepgebrueft i|t/

©•8otu. f. tefen. .Sperr SBeiSbaupt batte nemlicb n«cpp«

[hierüber iß in bem SDorbrrgebenben febon erinnert wor»

ben/ baß lieb Wbilo in Webt auf biefen Seitumdaüb wobt

geirrt haben mdebte]/ bie Webt / biefen tluffab febon in

ben ®rab ber birigirenben 3ßuminaten/ bep mir ©ebotti»

. f<b«



her 3Muwlitftten»©ra&e. 31

fcbrtSüttrrgrab/ einjufchieben — unb id> benft ttum witb

ben barinn gedugerten ©runbfdQen feinen ÄtyfaU nicht

»etfägen fdnnem. Uebrigen« beweifen felbtf bie Original»

fcbriften/ b«S bet Qkiegergrab ben Gbetilen unter unfern

SRitgliebern groß unb wichtig norfatn. — Unb wie h&tte

e» niteb nnber« feyit formen? 2Jlan fefe nur bie eben an*

geführten ©idtrer/ bie einen 2beil beffetben au«ma<hen!

Statt (efe «npartbeftifüb unb urtbeile; ob barinn nicht bie

£ebre 3rfu au< einem erhabenen, reiigenben ©r(Ubt«puntte

bargegettt mirb.Srtpiicbroitb mancher barinn einige bogma«

ttfcbe ®dbt »ermiften, bie jmar triebt« weniger a(« geleug«

«et» hoch aber hier nicht eigentlich befiimmt gelehrt wer*

ben: allein man btbenfenur» bag biefer SuffaQ fein theo*

logifcbe« Sompenbium fepn fottte , unb bag ein $aupt>

üugeamerf babep mar , bie {Religion oon einer folchtn

®rite barjufteüen , bag fee jebetmann , auch ben nicht*

gläubige* intereffant mürbe.”

9lachbem <Pbilo fttt> noch weiter übet ben Krieger* unb

fRegentengrab erfldrt hatte; fo bot er fo gar/ unb «war

noch 1788 bie ©erroegenbeit/ triumphirenb auogurnfen 6).

» ©a« mar ba« gange Drben« • ©ebdube ! [mit %u«nabmc

her grögern SWpfterien/ bie noch nicht gemacht waren/

unb im Satt auch ba« ©orbergebenbe gang unfehuibig ge*

wefrn mdre/ hoch immer noch fehr fiel ©erfdngiiche« itt

f<h

t) ®rf(dr. ®. ng.
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32 ©efcfei<6te

fdj> enthalte!» fonntrn] ! Unb nun trete« iöer auf, weichet

etwa« barinh finben fan , baö btt »#brm Äetigion, b(t

Kurjjerlidpcn ©lü<f|'e(tgPeit U»b bttl guten ©itten ©efabt

ßebrob» bättf.”

SBare biefei auch au butt , ob ii gfeicb bureb ben 3lu*

jgenfdjein miberfegt wirb, fo wäre ti boeb nichts toeiter,

# 1« ein Sunftgtiff, bie £etite wnjutwUten, big |ie in ben

bobern SWpßerien bie große Sntbecfung oertragen föhnten

:

baß «Ue pöfttire Kriigion JBervüg fey 7).. QJbclo gefleht

biefe« in feinen «Briefen an goto oorn 3a«.— $W4rj 178?

feibft ein. Sr war nicht bagegen , baß ber 2Db«wdö ein*

geführt werben foUte, aber er wollte eine gemiffe)Por|«fc«

tigfeit babep beobachtet wißen 8>. Sbiefe batte atnb SRa*

bomet bem ©partarut feibft empfohlen, ber bamait fo gat

an bet Unfterblicbfeit ber@ee(e zweifelte 9). fcbilo macht

ftcb ein Vetbitnß barau« , baß er bie Stute in Slbfübt auf

bie SKciigion bintrtgangen babe, ttnb ift bofe, baß folcbe«

©partaciiS niebt banfbar genug ertennen woBte: » 3<b

babe fagt er 0 biejenigen unter tintf , welche jegt fo mürf»

famfür uns ftnb, aber febr an Xeiigfofu&t {(eben, beb ib»

rer gurebt, man babe bie ßlbßcbt, ben 2>ei*m«« ausjnbrei«

ten,

7) Nachtrag, 1. Slbtb. 106.

t) 1. c. ©. aoo. tos»

t>) l. c. ©. 164,

i

)

l. c. ®, H7;
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M/ ju ftberjeugfn gefugt; bir bobern Öbern bdtttm

nickte weniger/ flf« biefe Had? unb n«db

wirf« id-> dod> / wo» ic»? will.’’ Jltl ÖiftT brobt ft bif»

jenigen / welchen bif Äeligisn tbeuer feo / mit bf«

@runbfÜQtn bf i firben« > ©eneral« ttertrauter iu ma»

eben <St fast ibm feibft in« 3fngrft(bt 3): „®enn ich

bif ©nt(tfbung«gef<bicbtf/ 3brt roabrbaftig für dieWMt

jjef&briidben »on mir in allen äfften moderitten ©runb»

(Sbf gettSiffen »Innern »erlegen wollte: reer roiirbf

Mtiben? SBa« ift ber 9rieftfrgrab , [bft boeb/ wie fit»

jfbtr £efer ffbtn muf, «9 genug ift]/ gegen 3bre

Mittel 31» flttten 3wecfenT

«Der @a$: ber 3»t(f heiligt bif SRittel / war gleich

anfänglich ©runbfaft bf« ©partacu«; »ie bif 3lu8fage

bf« £>«rn Slbt« <£©f«nbey unb anbrrr bemeifen , bif «»

gnbe bt« 3«br« 1783 von bem Drbfn abtratten/ unb

welche mehrmals / unter anbrrn «ueb in ber ®<brift:

drey merfwdrbige 'Xiiefagen bie Innere Sginriefctung be*

3a»miBfltenovben« in Bayern betreffend/ 8. 1786 gf»

brueft worben, tiefer ®aß w.urbe blo« raiinblicb geleitet,

®r ftnbet ftcb baber auch in feinem] ©rab deutlich augge«

btücft/ wobl aber »erfteeft unb nach Wbilo’S Sprache

mobetiw in bem «einen 3Uinmn«ten , unb «war in bent

bwn

%) Nachtrag/ i.SSbtb. ®. ni»

i) U £
. 9, «4.

c
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h«au §eborigrn Unterricht a«r QSitbung brauchbarer 2ÄU*

glieber, wo e« beigt: „3®«n bebiene ftch t>«feU>«t tnit«

ta, bie bet betrug aut ®o«beit dnwenbet# um bat

Gute bunfoufeßen 43.” 3" bem bier «bgebrutften

Kriegergrab unb jroar in bet 3nßrnction n. vil. foramt

et awar «»cb »or, aber problem«tif<b eing'efleibet. » 3s

wiefern ift bet @a$ wahr* bag' «Ke«/ wa« an einem

guten Zxetd führt , «ucb ein «C«ubte« tTiiml ftp? SSßie

mag bet @«Q eingefcbränft werben t utg awifcben jefui»

tifcbem SWiabraucb unb ängglicher Söerurtbeil« = ©claoe»

rep binbuccb au geben?”

SBer ben biet gebruefttn Kriegergrab mit ben an«

tbentifcben Ktugerungcn bet Ktrilo Dergleichen will/ bet

wirb an bet TUdftiftit betreiben t wäre «ucb ba« £ertig»

tat/ bat jebocb au<b fein @ewicht bat s) gar nicht ba*

bep* bocb feinen Slngenblicf aweifeln fonnen. &u noch

mehrerer SBefefligung fan et noch bat binjunebmen/

wa« Kbilo »on bet 3nftruction im feientififcben gacb

fagt weichet «Be« gana ba« Sinnliche ig, wie t« geh in

hem Kriegergrab hübet. Sben biefe« gilt auch »on bem

Siegentengrab 6). Stagetbem haben wir anch noch bie

in htm Slaebtrag bet jDrigiaalfchriftes enthaltenes

8e«g^

,
Goosle

43 Siechtet 3Buminat. ®. 122.

f) Nachtrag bet jDrig. 1. Slbtb. ®. 106.

i) firflär. ©. 114s us> u. f.
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geugniffe be« ©pattacu« fefbft » aeju noch ba« hinjuju»

fügen ift/ wa< er unter bent Nahmen SBefShaupt in

bem n«<b««ö 3n (inner Xecptfmigung oon biefen @ra»

ben vorbringt; wovon fo gleich ein mehrere«.

®o gewif nun bepbeJpauptperfonen in ben in biefen

©raben oorgetragnen (Bmnbf^qen übereinftimmten : fo .

würben (ie hoch bernacb uneinig. Die eigentliche Ur»

fache lag »war anberjtroo : ©partacus hatte ben 'Philo

in SDerbacht / al« arbeitete er für ftch unb hinter feinem

Stücfen» unb correfponbirte baher mit be« (philo Unter»

gebenen insgeheim 7). (Philo aber fonnte bie 9iecfe«

repen unb bie Jperrfucbt be« ©partacu« nicht ertragen»

unb wollte feine fubhlterne Solle fpielen 8). Sillein

am Snbe gaben boch biefe @rabe bie ©el<genheit »uc

Trennung.

«nfünglich fchien bie Sache nicht fonberlicp erheb»

(ich. Denn ©partacu« hatte an bem XVefentiidbcn nicht

viel getabelt» fonnte e« auch nicht wohl» ba es von

ihm fdbft hftrührte. Wachbem er» wie oben ge»

melbet» in einigen Briefen an @ato oon feinet

eignen Slnrebe be« (prieflergrabe« gefprochen hatte»

fo .fommt er nachhet auf ben von Wlo völlig au«»

c ^ ge»

7) 9lathtrag» i.SIhth. 8t. 103.

t) L e. ®, 99. 113, iw. ny.
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gearbeiteten ßanaen ©rab/ ben er injmlfcben erhalten

batte/ au reben. 3n einem «tief ob«« ©«tum fagt

et 9): »SBegen bem f<bon r«r* mir einmal entmorfnen

JUgentengra» beruhigen ©ie fkb. tPbilo bat ibn in

$dnben/ unb bat barau« feinen «Regentengrab gemacht/

ben auch ÜRabomet fcbon 6 3Äona» in £änben bat/

Hiebt berauägiebt, unb baran beßdnbig caftrirt/ ob ibn

gleich fcbon über zo ßJerfonen haben.” 3n einem an»

bern «rief ebenfalls an Sato* auch ebne Saturn* beißt

eS 1). „SDt. SMurel iß dußerß mit bem prieftergrab

aufrieben; er febreibt/ feine ganje ©eele binge baran/

»eil ficb bie bfiligßen feiner Pflichten in ibm vereint»

gen: nur wünfebt er* baß gemiffe Buabtdrfe gemiibet*

mürben. — 3m Örben iß bermalen bie entfeßlicbße Sri»

fi, bie nur fetm fan , bureb ÜRabomet »erurfaebt. Sie»

/er bat A. gegen ben «prießergrab aufgebebt/ unt

feine 3Wet>nung geltenb au machen. A. febrieb

mir einen furiofen «rief/ baß i<b ihn — betrogen habe,

©ie SluSbrütfe fetten rebeliifd? «. unb biefe müßten ge»

ünbect werben. 3<b tterfpracb ibm* um Stecht au haben/

auch biefeS* baß bie Äue&räcfe foflten gemiibert/ ba»

Mebrige aber belaßen metben ; febrieb a« biefem <£nbe

«n Pbilo* Jpier iß ein Sbril bon beffen Slntmort ®ie

feben/ wie icb au (eiben habe! [nermutblicb bat Vbifo

geant»

9) Slacbtrag/ «. Sibtb, <§• 79»

1) i- c. ®,
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fcet 3lltimiitöfett«©tftl><. 37

geantwortet, bog ja bie gante Sfnrrbe, al* in »<1$«

bie eigentlich nnftofigen Dinge befinblich ftnb, von ihm,

bem ©partacat, frlfifl berrilbre] icb bin e* nicht mehr im

©tanb auttußeben. ©ep febern fletnen @rab gifbt ti

folcpe ©ewegungrn, unb adgeit ift SRabomet baoon bet

Urheber. 9lun bat er biefen @rab fefcon über 6 SOlonat in

#<biben, unb ich fan ibn nicht wieber von ihm erhalten:

Sch werbe Weber bem ©bilo, meber bem SRabomet gang

anchgeben: leßterm habe ich naebbrüeffieb gefebrieben- Qi

iflmabt/ wie ©bilo fchreibt/ er [nemiieh tDlabomet, bet

alfo feine permepnte Söerbefferungen mit ^unScfbcbaltung

be* ©uffaße« von ©bilo/ eingefanbt haben mug] , hat ben

©rab nach feiner ©bantafie fo entfeQiich »erbungt, bog et

ba* elenbffte.äKtagmerf iß.’’

3» einem anbern ©rief an Gat0 Pom 28. 3an- 17S?

tu einer geit mp ©partacu* mit ©bi(o fchon fo weit Pep

faden mar/ bag er nicht mehr an ihn febrieb, obgleich ©biß»

noch fchrieb 2) fcheint ©partacu* auch nicht mehr gang

mit bentncweriahcit in bem von ©bilo verfertigten ©rieftet»
f

grabitufrirben tu fepn, teobep erflchiebocbjumSbfilfelbft

eine« gehler* fchulbig gifbt. Denn er Tagt: „©Ja*

Diomebe* abgefchrieben bleibt: nur bie 2lntcbe be* ©rie»

ftergrabe« [ober ben fo betittelten Unterricht im erftengim»-

mer] betöre ich. ©ie werben finben / bag ber ©rob weit

Dortrefticber w\tb f al* oorbrro. Sch (affe ade* 'Hnftogia*

hinweg; beweife unb erläutere laUe* belfere; benn ©bilo

pw»

%) Nachtrag; 1. Slbtb. ©• 88» 92» «7» «8»
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tot ti erfcbrecflicb «erborbrn, nnb feitt>rro haben fi*
mtmtXinfUbten »ermebrt. SlucbF. Nt fi* barübrr
•eitflert/ owb €pietrt , au* alte, reeCd)? $bilo für fi*
ahegtet.” «Rcubbrm ©partaeu«, ohne jebocb bir rinaef.
«fit anftoßigen qjunete nabmbaft an machen, eine »bin*
brrnnfl für notbwrnbig an* felbft in Sfnfebimg <8apern«
«tttirt, unb fi* geäußert batte, baß wenn r«äbrf geben
»örbf, ft* ffbrrraann au« brr ©*(inge airbrn, unb bie
«anar ©*ufb auf ibn faden mürbe, wel*e er jrbocbübrr»
Hrbmrn mode, fo fe&t er binju „aber nur birfe«
»«tri*, wenn i* brrrinfl bur*birUnoorfi*tigfeitunferer
frutr Pen Bopf rerüebren foU: fo rrlauben fte mir bo*
»emgften«, baß i* mi* oor brr »rrnünftigrn Sffieft nicht
3u fcbdmrnbabr: baß i* mi*au meinem 5Derbrr*en ohne
6<hanbe brfennrn fan: baß i* nicht ben «Dormurf non
Unbebutfamfeit, nnb unffugen unnötigen ©*nt<5bau«*
br efen boten muß: baß i* meine 2ebre mit aller @brr
»or »ernttnftigen 3Menf*en mit meinem lobe oerfiegrfn
f«n. Z>aa rannte ich aber bey ppilo’« 2tnrebe nidbt;

obwohl au* ;* bepm erflen Stuffaß mdrfli* ju grell war:
«ffo erlauben @ir mir, baß er abgränbert »erbe, unb
bmtn Hebe i* mit meinem $opf por alle«.’*

Unterm ). gebr. 1783 febtieb ©partaru« abermal« ah
€at# 4) unb fflflte bep ©elegrnbeit be« Prieftergrabe« ppn
Vbilo: „3* u>ünf*r, baß alle (Eerimcnicn, bierourfli*

* j) Ufa*trag, 1. 8btb. ©. 89.
f "*

4) Nachtrag, 1. gib*. 94.
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her 3Uuitttflft<tn * @r«be. 39

rinfcKtid unb unbebrutrnb ftnb ^ hinweg bfcibrn / unb bir>

fer @r«b außer ben »otber auftuföfrnbcn Stagen , bet

%nttbt [Sr me»nt bie Slnrebe be« $bi(o / obrr brn »ob

birfrm fo benennten Unterricht im rrfirn gimmcr/ welch«

bleiben fotltr , weil rr noch nicht gewiß mar/ wai unb

Wieviel rr eigentlich barimt dnbern moUtr/ folcbe« auch

in brr furjrn Seit »om 28. 3an. bi« «um 7. gtbr. nichf

rnobi batte grfcbebtn fonnen] unb brm Unterricht iw

€5aentif»f<t>en nicht« »ritrr enthalte; auch bieÄlribung ift

einfdltig : wir »ir( ©elb gebt habe» »rtiohrrn! 3# bi«

brrSWepnung, baß bie QJtießer außer einem Eieinen rothrn

Sreuftauf/ber linfen ©eite be« SRocf« nicht« tragen fallen:

obrr böchften« ein furie« biß an bie #dfte reichenbe« wet*

fr« ©copulier ober QSruftflecf unter brm SRocf / auf wef»

<hrm ba« rotbe Sreug angebracht ift. Ser ©ecanu« uns

'trtfchribrt ftch burch rin größer« freu)}/ ober trdgt folchr«

"fiana allein. QJbtlo fteeft »oll folchrr Starrheiten , welche

feinen flrinrn @rift »rrratbrn. 2>en 2Ugentcngr«ö habe

ich nicht gefragt/ obwohl bevnatK aUc* von mir (ft.

®r ift ungleich wichtiger/ a(« ber ftJrieftergrab : unb

hier fteht man/ wie wenig fttyilo im ©pftem arbeitet,

änftatt ba§ bie ®rabe , je höher ße ftnb/ um fo

wichtiger werben fallen/ um fo fchfechtet werben ftc

|e# ihm. 2luf ben Illuminatus major j) folgt bet

„ elenbe

* r .

tj SJton fette ihn in ' beut «lehren JUumiitaten, 9.
* »39— Mt.*
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4° Oeftfitfje

«I<nb< <g<bottifcbe Slitteraröfe gana von frittef ©ombofl.
.»io« / unb auf ben®rirftrrgrab ein eben .fo efenber «Regen»

»engrabj boct> »eil e« rin birigirenber ©rab ifl , brr bie

Ban«e«ProPineia[» 3nftruction enthält, fo bnbcetcb batinn

*”«***' etwelche einfältige nieberträchtige gKojrimrit

<tu«genommeiL” 3n bicfrm «Brief f(agt ©partacu« noch

weiter über «philo’« ©itelfeit unb ©igenfnn, unb fei«

WIerbte« «Betragen gegen ibn u. f. f. unb fr&t am ©nbe
binau 6): „ «JRit bem allem »erbe itb ibm ba« Beugnif
Beben, baf er burcb Anwerbung »kotiger feute um be»
&rben grofe «öerbienfle bat : aber aufjerbem bat er mit
Wenig gemißt

: b#t mir oft manche« perborben, bie ©in»
beit meine,« «plan« burcb elenbe ©infcbaltungen von unbe»

beutenben ©raben febr darf Perborben.’'

3«be§ famen ade biefe Äritifen über ben «prieder»

«ob Siegentengrab au fpät. ©enn biefe ©robe »aren
fcbon auegetbeilr. 3»ar bfltte bereit« vorher üMabomet
wancbe« baran ausgefeßt 7). Allein ©partacu« , brr an
feinen Sabel gewohnt war, machte hieraus wenig, met*

bete folcbr« awar bem «Philo s) fcbrieb ihm aber auch,

baf er bafiir forgen wolle, baf bie ©rabe fo angenommen

'

würben, wie de «Philo Perfaft hätte. ©r möge bie ©rabt

ma

0 Nachtrag, 1. abth. 6. 96»

Ö 1. c. 79. 8j.

8) l. c. ©. 82.
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ber 3(liitntna(eit * ©rate. 41

Mut nnd> feinet 2(tt autt&eiien. ,.©ieg tbat tcf> / fagt

9t)i(o in einem Schreiben an Sato 9) «ttcfiirte mit

meinet 9labment Unterfcbrift bie 2f«*tbeit ber dabiert/

nnb meine £eute waren entaAcft Aber biefe ÜUieigcrftucfr/

wie fie et nannten/ auger bag awep QJerfonen (feine

Sinrcrnbungen gegen einzelne 9fuöbrücfe machten/ welche

leicht nach ben £ocaf > Umginben in jeber $romnj oer»

Anbert werben fonnen.”

€ben fo etaJbft fluch Wfo bie @«cbe in feiner St*

KArung 1) nur bag er noch ben Umfianb oon ber ©e*

nebmigung ber Sfreopagiten binaufAgt. » ©a biefe }au»

herten* bie£efre oon ihren Sfnmerfungen begleitet aurAcf*

tugeben; fo fchrieb mir £r. 2Beitb«upt: St burfe burch

bie ‘gaulbeit biefer ÜRenfcben bat ®anae nicht aufgehaften

werben; ich fotle nur / ohne weiteret ©ebenfen/ meine

®rabe/ fo wie ich fie autgearbeitet bitte/ einfubren.

Snblich (am benn auch bie ©epAimmung ber Uebrigen an,
'

nnb man febitfte mir a«e ©rabe/ int Steine gefchrieben/

mit ©partacut Drbent; gietfebaft unb Sbiffer beglau*

bigt aurAcf. War fanb man/ bag' bie refigiofen €eremo*

nien im ©chottifcben SRittergrabe ohne ©efabr in fatbo*

Iifchen lAnbern nicht (eicht einaufAbren fepn wArben/

unb bebung (ich bflber aut / bi«f« nach hert Uragänben

weg*

9) 1. c. io4,

l) ©. i23»
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weglnffen gu bärfeit. »Um Itebnge xeat ifrnen Xe«*.

SB« war frobrr , a(g ich? 3# feilte meine ©rabe fo

gewiffenbaft a« miglicb au«.”

3« bem »orbin gebauten ©rief beg iJJbifo an

ben Goto »om 20. 3an. 178t gebenft berfelbe ber

©epflimrnung ber übrigen Streopagiten nicht/ weif

triefe« bem Gato ohnehin befannt war nnb notb>

wenbig befannt fepn mufie. @t fogt unmittelbar

auf bie oben mitgetbeifte ©tede 2). „ 2luf einmabf

[affo bernacb/ nacbbem bie ©rabe fcbon auigetbeilt wo«

ren] fcbitfte mir SWabomet nicht etwa »nmerfungen an

biefen ©raben / fonbern gang «erlmbwtM verftftmmeltt«

Beug. SWan »erlangte / ich foiite meine Riefte ;utdcffot*

b*n»e unb aig ich mich weigerte/ belianb wenigdeng

©partaeug barauf/ ade Sibfcbriftrn feibfl gu reoibiren#

ben Leuten gu Tagen / eg bitten (ich ankerte Suf&tje ein«

gefcbiicbeit/ um babureb mich gum fügner gu machen."

JDenn er batte bie »ecbtbcit berfeiben mit feine« Nab»

meng Unterfcbrift. atteflirt/ wie er »orbin in eben biefem

©rief 3) ergdblt. ©iefeg aber feblug 9b>(» ab/ unb ba

©partaeug ibra bureb einen feiner Untergebenen einen be»

Ieibigenben ©erbaitunggbefebi gufchicfte / auch noch »der«

tep fonfi bargwifchen fam/ fo tratt enbiieh $bi(o ben 1.

3u(. 1784 gang ab 4) ober mutbt/ wie anbere mach'

richten

a) Nachtrag/ 1. Slbtb- 107.

3) l- c. ©. 106.

*) 1. c. 118, 128. ßrftär. ©, 126—136.
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ber 3Hnminaten » ©rabe. 43

ric&ten befagen, auf Verlangen be«<Spartaru«; burcb

JEnllfe «weper onbfrcr 3Bnminat*n von bem Drben au«*

gefcbioffen.

2>ie 3fit» wann bi* Slreopagiten ihre Genehmigung

ertbeilt hoben/ wirb nirgenb« gemelbet. So inbeb ba«

Slnjinnen be« Spartacu« bem «Pbjto bereit« ben ao. 3an.

1783 befannt war/ bie ©rabe ober oorber fcbon auSge»

tbeilt waren : fo b*t * fall« biefe« erb natb ©enebmi*

fluni) ber Slreopagiten gefcbrben i(t, bie SluStbeilung be»

reit« int 3abr 1782 Statt gehabt. Jpot tpbilo bie @e*

nebmigung ber Slreopagiten ober nicht abgewartet; fott»

bern fo gleich nach erbaltner Srlaubniß be« Spartacu«

bie SluStbeilung oorgenommen: fo fällt biefe« noch fr&>

her im 3abr 1782. !Denn im ffflonat Sluguft batte er

biefe Srlaubniß fchon; unb bamai« batte er ben SJriefter«

nnb Siegentengrab bereit« an jroep tperfonen gegeben r).

3n bepben Süllen tft ba« bem hier gebrachen SJriefler»

unb SRegentengrab »orgefeßte Sittefiat be« «Philo non

1782 unoerbäcbtig; unb e« binbert nicht« / baß man im

3<>br 1783 non undchten Sufdßen in biefen ©raben

fprach : benn ba« gefchab bintennach; a(« bie #u«tbei»

Inng fchon gefchehcn war.

llrfprilnglicb mochte Spartarn« wob! nicht« an ben

in biefen ©raben geäußerten ©runbfäQen ; bi* ohnehin

auch

y) 9la<btr* 1. Sfbtb. 6. 207.
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euch »Ott ihm felbfi berrührten/ au*jufe?en haben , feit«

bem fein Sabel betraff eigentlich nur feit Cetemomm

/ tinfe anfere unbebeutenbe Dinge , bie Q3t)iIo eingrfchaltet

batte/ unb ihm nicht gefielen. UBenigfien* fagt er in

bem QSrief vom 7. Sehr. 178? 6) »0 er ficb am umflänb»

licbfien barüber aualäßt , nicht ein SBort von jenen ©runb*

fälfrn. 3»ar fcbeint e* ihm einige Sage vorher/ wie ber

(Brief vom 28. 3an. 1783 betveifet/ bnriber angfl gewor«

ben ju fepn / ba er etlichemal vom 33erlieferen be* Stopfe*

(bricht 7). Sr wollte baher auch einige* dnbern 8) e*

fcbeint aber/ er mar ben 7. Sebr. nodb nicht recht ent»

fcfrloffen / »eil er in bem QSrief von biefem Dato an beit

nemlicbett Sato/ nicht* von äbänberung (bricht/ fonbertt

biefelbe ftiüfcfemeigenb* »ieber jurücf nimmt , inbem er

will/ ba§ blo« bie Seremonien »eggefaffen/ bie {fragen

«ber unb bie Slttrebe/ »eiche eigentlich bie gefährlichen

Dinge enthalten/ bepbebalten »erben foUeti 9). SBabr»

fcheinlich verfiel er auf ben ©ebanfen ber Slbänberung

Ho* be*megen/ »eilcSinige verfchiebne 53u*brucfe für an*

flofjig unb rebellifch erflärt hatten 1) unb al* bie 3töi*be(*

ligfeit amifchen ihm unb spbilo großer geworben war/ fo

nahm

i 6) Jlachtr, 1. fSbtfe. 94.

7) l. c. unb ©. 87.

.*) 1. c. 90.

9) l. c. ®. 94.

l) 1. c. ©. *».
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fcer 3 I!umtn«ten»<3 t;«H 4)

nahm er biefe« gum ©ocmanb unb fpracb von »n&dbttn

Suf&ijen a).

SJergltic&t «an aber bei <Pbito Slrbeit/ unb inibe*

fonbere brn Unterricht in bemerflenSiimuer, mitbrr inbenr

Jlacbtrag brr ßriginalfebtiften 3) enthaltenen unb hübet

fo oft angrgognen Stnrebe : fo roirb mim nur wenig gu*

füge finbrnl/ bfr non ©ebeutung finb. 3<b will ftr brr»

frQtn/ bamit jlr brrftfrr mit einenr©ticf überleben fonnt.

Stach brn SBottrn brr Starebe : beten 23efwebigung

pe not burdb il?» erhalten fonnen 4) liebt hier im Unter»

riebt brrSufag; brr freplicb aui brr 2uft gegriiftn gu ftpn

ftbrint: „ Qi ifl unbtfchreiblicb; mir ft# birg unbebeutenb

fcbtintnbt ©anb i#. ©rob» Sabaf, (£affe, ©ranbmein

unb brrpf. finb bir triftig#» SÄafcbinen bei l)efpoten ,

Wenn er feint fernere $anb barauf legt.’’ Stach benSBor»

ttn brr Sfnrrber f»bt natürlich y) bn§t ei im Unterricht:

„Sfam mirb auch brr» welcher an bir ©ebeimnifle brr ge»

tuibnficben cbrifUicbrn , oon brn Pfaffen orrunftaltrten

{Religionen nicht glaubt; unb welchem man gereifte barun»

trr verborgener noch größere ©ebrimniffe vor»# nicht rnt»

DuUfit

a) 1, «• 107.

3) 2. 9lbtb. ©. 44».

. A) !• «• ©• 88.

•j) 1 . «. 134.
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büttcn tjflrf/ bocb fein sSrbenfeu finben/ 3eftim ben ®c*

löfer unb £eilanb ber SBelt au nennen.”

9lacb bern 2Bort ber Slnrebe : anflewfmbt 6) (lebt in

bem Unterriebt: „ Da entjlanb bann bai herrliche Sing«

bie Sbeologie , ba* Pfaffen - unb Scharten* Regiment/

baS Pabptijum, ber geijllicbe iDefbetibmug.”

5l«cb bem SSBort ber Sfnrebe: untcrbrddftm 7) ijl in

bem Unterricht augefeßt: »Unb ein SDtorber/ Jpurcr unb

Betrüger/ berlrrtnsfiibfiantistion glaubte/ batte ein befferei

©ebieffal / als ber rrblicbe tugenbbafte/ ber unglucft'icber»

weife nicht begreifen fonnre / wie ein ©tuef SMeblteig

augleicb ein ©tuef gieifcb fepn fonnte.”

©partacu« batte nebfi ben übrigen Slreopagiten/ «M

bie©rabe genehmigt mürben/ hiergegen nicht* erinnert;

fanbern ba6 (Sinaige / ma« erinnert worben mar/ betraf

bie Serimonien im ©cbottiftben SRittergrab. Ülber auch

nachher / a(6 ec oon unücbten Sufügcn fpracb/ erflärte er

fftb nicht/ meiche biefelben fepen. SWan bat alfo ©runb

lu glauben/ er »erflehe baranter bieSerimonien im Briefer«

grab/ «IS gegen weiche er ficb allein unb «usbrüeflieb erfldrt

batte. eigentlich war bie gemje Ünrebe ober ber Unterricht im

erftengimmer burchau« anftifsig unb rebellifcb* SEBer biefe

per«

6) 9lachtr. 2. Sibtb. ®. ii<v

7) 1. e, ®. m.
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»erbauen fonnte, bem fonnte e« nicht fcbroer fallen/ obige

wenige SufiiQt be« Vbiio auch noch au »erbauen.

©o<b Weint e«, ©partaeu« habe auch »erftbiebttf

feinet eignen Sfeugerungen für gefdbrlicb angefeben : benit

tt fagt ftlbff 8) et fep bepm erffen Sfoffat} mtfrflicb ja

«cea gem/fen. SEÄepnt et biefe mit, fo mar e« unbillig

ben *Pb»o allein au befcbulbigen. Ob er nun gleich ba»

mal« »onSlbdnberung fpracb: fo ig biefe bo<b nicht »orge*

nommen morben, meniggen« bi« auf ben a. ge6r. 17g;

nicht. 2>enn in bem «rief oon biefem Oato an bie »reo»

pagiten 9) faßt er: «Kan fofle bem Cburfürgen »omPrie.

ftergrabe niefet«, als bie 3ngruction in ©eientigei« oor«

legen; unb be« Siegentengrabe« gebenft er gar nicht.

SWre in biefrn brpben@raben, infonberbeit in bem iprie.

ffergrab aUe« Änftdfige autgement gemefen , fo milrbe er

biefe Stabe, meniggen« bemjenigen, beffen er gebenft,

gani »orautegen befohlen baben. ©dbg in »nfebung \u

net Sngrurtion erinnert er, ge muffe mobl burebgegangen

werben, bamit ge feint beaiebenbe ©teile enthalte; unb

bep bem Itluminanis minor mollte er, ba« SBort: bumm.

ff« mönd? foflte in: bummger «Kenfcb »erdnbert, unb
bep bem Illuminattw major, ber nie Der minor im ubri>

gen gana »orgelegt »erben foUte, muge bi« ©teilet

Pfaf«

8) Slachtrag, 1. gibtb. «. 9*

9) 1* «• ®. a
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4$ ©efcfcic&te

Pfaffen »nt bdfe 5t*t(l«n fitzen un# im XPege, UUÄgetaf,

fen roerben. 3(6» ber «prieftergrab , bie in bemfelben

gleich oorungefchicften grugen , »ornemlicb aber bie Sfnrebr,

waren fo burebau« mit anftößigen unb rebeUifchen «eiben

ungefüllt, baß man mit bloßer Slbinberung ober Sffieg»

laffung einjefner Stellen ber Sache nicht helfen fonnte;

unb baber fonnte man ihn auch nicht oorlegen. £r. 2Beiä»

hanutmiberfprichtfich alfofelbft, wenn erinbem ttad?ttag

ju feiner &ec»?tfe«igung »orgiebt i) : Sr habe ba« ßcmjt

Spftem mit einigen unbebeutenben Sfbdnberungen beut

Shurfiirften »orgulegen befohlen.

Diefem fleht nicht entgegen, baß (Philo erjdblt a)

Spartacu« habe neue Stabe halb nachher, al« nemlich

Vbilo bie feimgen guricferßalten unb auOgetheilt hatte,

eingefihrt. » Spartaeu« , fagt er , fteng an hinter mei»

nem SRÄcfen her mit ben von mir angefeftten Obern unb

anbecn einzelnen ©litgliebern (Briefe ju »echfeln; fiel

nicht unbeutlitb gegen fie merfen ju (affen, baßer bec

Stifter unb Sbefbe« Sangen fep ; feine neuen Stabe hi«

unb ba bureb biefe £eute eingufubren; unb ba biefe 33er«

febiebenbeit in ben Sraben Sinige duftig machte: fo ließ

man unter ber $anb ba« Sefpricb entfteben, al« mufte

ich »ohl bie Srabe uetf&lfcbt haben, bie an« Supern

fle«

1) Nachtrag, i. 3(bth. ®. ?o.

2) Stfidr. ®. 130.
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b er Süumindie'ii* (Stabe. 49

gefönten hingegen Hebt Op«/ taeiC oon habet brfdnntffeb

brr Drben jurrft in unfte ©rgenben grfommrn fep.»’ Sir*

fr« alle« fennte geftbeben t obnr baf auch rin ringigrr »t*

fentiicber ©runbfab grdnbert reorben redre. ©partantl

burfte mir bir grtimonirn eine« ®rabr«> non meleben

er obiirbem fein Srritnb itar, tbeii« »eglaffrn / tluilö ab*

dnbetn / önb bir unb fca rtroai anbetft rinfiribrn; fo war

bir ©rrfebiebrnbeit offenbar ; unb bann, folgte r< non

fribft/ bug brr 93erbacbt brr 33erf<5Ifctung auf brrtfbbiiö

filOrn miiür : brnn für ffierfdlfebung fonntr man ti anfr*

brn/ rtrnm obgleich bir £auptgrunbfd$r ftebengebfirben»

auch nur (Jinigr« in feinen ©rnben anberft lautete / a«

Inbrnem »riebe unmittelbar aua 93opern grfommrn marrm

. ©partam« fab bHtten na<b »obl tih> »rieben 9taeb*

Itbrii ibm brr »rirftetgrab/ nnb »ornrmlieb bir Slnrebe

bringen mufte; & fticbte (ieb babrr »rgrn brrfribrn auf

«Kr mögliebe »rt 2« rrebtfrrtigen , nahm etwa* »enige«

,

»ir»obt blo« 2um ©ebrin gurtldF> »ert&ribigte aber bal

Urbrigr mit friebtrn ©funben unb mit auf©ebraubrn grfr(j.

trn Sleügerungrn. Siefe« grfebab in brm Unter frinrtp »eit»

lieben 9tabmen rrfebirnrnen tTa<*tr«g 5nt Ärdbtfetttgun^

ffirtrr Slbficbten , 8- gcanfflm unb£ripjig 1787 / ja einer

Seit »0 9bi(a feine (grfldruitg noch nicht berauögrgebrn

batte , unb manche« vor brm Ipublico noeb nicht in« 2icbi

grilriit »an

* >.3<b
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5® ©efcfcitöte

„3<b wenbe rnicb, fast ft 3) nun ju bem «irrten®»

(umrnt [in be» Nachtrag brr Driginalfcbriften 2. 2lbtb.)

Qt führt ben Xitel: Starebe an brn neuaufjunebiuenbrn

Illuminatus dirigens. £iefer SlUtfal} iß fein ©rab: ft

enthält blöd allein einige gefummelte, flüchtig bingrwer«

frnt Obren au einem ©rabe , brr etß entworfen werben

feilte , au» »riefen auch mürflicb brr Ptief.ergt,»« entßanr

ben iß. £Dir ©efebiebtf baoon i|l in ben Briefen, befon»

brr* <3. 104 f. enthalten. [£d (inb ©bil»’3 Briefe ge«

metmt , in bem Nachtrag , 1. 2fbtt> ] 2lu« biffem erg

febeint , baß biefe meine Materialien an <|)btlo aut ©in*

fleibung unb «Erarbeitung gefebieft worben: baß folcbel

von ibm mürflicb gefebeben fep: baß fein ßtuffab unter

ben asitmiffenben circulirt habe, um bie nötigen ©rinne«

tungen bepaufeßen, unb beliebige Säuberungen ju trrf«

frn: baß barübrr große ©treitigfeiten unb Spaltungen

entßanben finb : baß man folcben gewaltig aujgemußrrt

unb burcbßrnben habe: baß alfo bet neue @rab eine von

ber vorigen gana vrrfcbiebne ungleich gemäßigtere gor»

tnöffe erbalten babrn, unb nach folcbet bureb ben ßrbes

»ettbeilt worben fep.’’

£iet läßt ©partacu« birle< weg, wag ber@a<be eine

gang anbrre ©eßalt gießt. di gab frrplicß Streitigfeiten,

«bet

3) ®rfl4r. @.73«
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her üJllutninaltn * ©fahr. 5*

«bet nur mit 3Rabomet » beffen abänberung ©partacul

felbli nicht billiger. J>ie Spaltung nnt> brr Abtritt bet

Dbilo erfolgte erft nachher» alt ©partacut fclbft unb bie

Krropagitrn bie arbeiten betKbilo genehmigt hatten» unb

©pattacut hinten brein Neuerungen oornabm. !Der©rab

bet Khilo mar burch ben Orben prrtheilt morben. Nachher

lieh ©partacut einen neuen ©rab jmae hie unb ba »er*

theilen; aber bie abünberungen betrafen bie ©runbfäbe

nicht eigentlich' £>en neuen ©rab machte ©partacut auch

lebt U787] noch nicht befonnt; unb boch mürbe er»

wenn er fo unverfänglich gemefen märe» alt er inlinuirett

mill» baburch alle ßinmürfr auf einmahi gehoben haben,

ßr fährt tmar 4) ©teilen ant einem neuen auffab an» ben

er fchon 1783 verfertigt haben milf. allein biefe machen

nur ben anfang bet auffa&et aut» von melchem man

nicht gerabeju auf bat Splgenbe» unb auf bat ©ante

fchliehen Fan. 2Benn auch bat s) ©tücf fchon 1783 mücf«

lieh verfallt morben: fo mar boch bat ©ante noch nicht

autgearbeitet. Denn 1787 alt Sr ben Nachtrag tu feiner

{Rechtfertigung febrieb» mar et noch nicht einmal völlig

.fertig 6). SBäre ber gange auffab verfallt gemefen :.fp

mürbe er» tvie fchon erinnert morben» nicht befohlen ha*

ben» bem Shurfürften von hem Kriegergrab nichtt» nichtt

b * weiter

4) ©. 89.

5) ©. 89. u. f,

6) 1 . C.
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5» ©ef<frit&te

weitet ftW bie Snftruction in ©eientißcil » unb birffc firibß

mit ßtutnahme btt bejirbenben Stellen »orjulegen» ba

et ben ganten neuen ©rai^fo leicht blitte tonnen porhrgen

(affen» unb welcher » alt einer ber botbften unb lebten

©rabe » um fo rntfcbribrnbrr brmiefen haben mürbe» baß»

wenn ja etmat in ben niebcrn ©raben batte bebrnflich

feteinen tonnen» folcbet am Snbe beutiubtr entwictett

unb gehoben worben wäre, gmar giebt Sr »er: er habe

bie Slnrebe im tpriejtergrab blot um betwillen »orjuiegen

verboten» weit bie barinn enthaltene ©efebtehte bet toenfeh*

liehen ©efehfeebtt burch eine filtere beffer geratbene,@r»

fchithte [in bem oorhin gebachten 2fuffaß] etfeßt uhb ba»

burch abefirt worben 7). »Kein biefe neue ©efcbichtc

hatte er ja eben fo wenig oorjulegen befohlen.

5>aß aber in brm neuen ®rab bie antfoßigen ©runb*

(4l}e ebenfaO« bepbehaitrn worben» erhellt noch mehr bet«

her» baß £err SBeitbattpt feinen Altern ©rab» unb feine

fogenannte SInrebe an ben Wuminatus dirigens nod? iw«

mtrju rechtfertigen fucht» beffen er ftch gana bitte übet»

heben (innen» wenn et wahr gemefen Wirr» baß matt bip

mehrerer Sinficht gänzlich von jenen ©runbfigen » auf

welche hier adet anfommt» abgegangen unb bie ftnrebe

in bem fprieftergrab abolirt worben ftp [6. 71J Sr et«

tfblt baoon weiter 8).

»>£>if»

7) ßrtlür. <§. 7t.

|) 73- U. f.
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fcer 3 flwmiit«fen'* ®r«be. 53

»»©iefft StoffaQr bi« oftgebacbte anrebe nemfieb/

Warbt bep mir burct felgenbe ttmftinbe »rranfafft. ©et

©dpottifdbe Xintrjjr«t>

,

me lebet nach feinet erften ©rftatt

Hiebt oon mtiner Arbeit ift $ gegen mrfeben ieb laut ©. 67

fcirflrr ©rieft [im 9laebrr«g» 1. äbtb.} protrftirt babt ,

eatbitl» »erfebwbtnt tbroiogifebt aeuffmmgen nnb ®infe:

unter anbern mürben barinn bit ©ierogippben bet Srep»

maureren auf bai (Sbriftentbum gebeutet. ©irfer @rtb

Wat mm in anbern «prooinjen ftbon eingeffibrt, unb bie

Crftörung niebt febr befriebigenb. ©tfcbebtnt ©inge

fonnte ieb niebt ungrfebebrn maeben. 3<b muffe alfo auf

birfirr einmal eingefubrten 3bft fortbauen unb fortarbti» ;

ttn/ unb buteb einen fotgenben ©tab ben gemachten Sri**

(er in etwa« gut machen .*1

ßber mteb griffet maeben/ mit ti biet mdrfiicb bet

Satt ift. ©enn baran«

,

baff bie ©ierogtppben auf ba«

Cbriffentbunt gebeutet »erben fonmen / folgt obtte meite»

te« noeb nicht/ baff ti gerabe f« gefebeben muffe / baff bie

©riftliebe SWigion burebaud PerfdifebN unb noeb weniger/

baff behauptet mürbe/ CEbriftitfbabe jum Stbfiebt gehabt» bit

bürgerliche SDerfoffungber ©Maten aufiubeben» bie Surften

entbehrlich ju- machen / n. f. m. wie-/ in ben oorgebtieben

©erbeffrrungrn be« ftrrrn 3Bri«bauptS gefebiebt. Uebri»

gen« fagtbetfelbe fein SSBott bauen , bat et bie gebaebte

Slnttbe mwbbet [er febrieb boeb erff 1787] febon für ben -

Illuminatus dirigens, mir QJbtfo oben, grdufert bat / 6e«

.
fliaptfe
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54 \©ef<&it&te

fliratUt bitte/ «(I weichet auch um fo weniger notbtg mt,

t»a fr für bieffn bereite eine anbere Slnrebe , bie in ber-

©efcbicbte brr ©rrfolgungen flrbt/ aufgefept barte. Slbet

er fugt aucb nicht/ roarum bie Urberfcbrift in biefer Slnrrbc

für ben Illuminatus dirigens (outet. St bleibt babrr bie

oben uon mir birrübrr vorgrtragne SDermutbung noch im«

Wer bic 2Babrfcbem(i<bfle.

Sr führt in feiner 3)fttbribigung fort 9) unb bebaue«

tft/ bie 3bee / ba§ unter ber £üUe ber grepmaurerep bat

Sbtiflentbum verborgen liege/ fep bemfelben nicht gefdbr»

Ii<b. 9Jun »ob( / je naebbem man ftcb hierüber ertlich

@0 wie Sr unb <Pbi(o ftcb aber erfldrt batten/ nur fie et

«Qerbingt : benn fie bob et gant auf unb liefi Mot ben

Siabmen flehen, gerner/ bafl wobrfcbrinlicb bie erflen

©tifter brr grepmaurerep bie a&flcbt gehabt/ bureb biefen

©eg für bat Sbriflentbum ju arbeiten. Jg>ier fehlen bit

©rmeife günjlicb; wäre et aber aucb an brat / fo fan hier«

aut bie Unfcbdbfiebfrit birfer Sötepnung noch nicht bärge«

tban werben. Sben biefet gilt von brm folgenben/ wenn

er fagt: ©iefe 3bee fep nicht neu; mehrere ©cbriftfleller

(tütten biefe SDermutbung febon vorfingfl geüugert; unb

felbft viele ©rabe ber grepmaurerep/ unb unter biefen

bet fraftiöflfebe 9tofenfreuber«@rab enthalte wirtlichen»

Ähnliche Srflirung. 9loch weniger fan et helfen/ wenn

»r

9) Srtlir. ©. 70.
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bcr Slfitmlnateti * ©rab«. 55

er bin»fegt: biefe SrflÄrtutg ftp frff«/ «fl bje tgä*

rtcbtrn 2lu«(rgungen bet £ieroglppben auf SXagir ober

Sllcbemi / »oburch fo »itlr taufenb üWenfchen um nicht«

«grfrffert/ unb in ifren bÄullitben Urafldnben »erfirjt

worben mdren.

Huch mar e« fr» ibm nicht Ueberaeugung. 6r

»ottte O / ba in bem Drben bet Stepmaurer nemlicg

»

ifrr biefen <|)unct fo »etfchieben gebacbt mürbe/ birfe

3bee nur «u feiner Slbfiebt nug«/ um bie (ich entgegen

vflrfegten Sbti e einanber «Aber au bringen/ welehe« er

.einen gläcfiicben ©ebanfen nennt. 6r mottle Srepmau*

.rer »on allen ©pftrmrn.an (ich aiefrn , biefe ©pfttme/

«ornemlich ba« non be rfteium <Pbftc»«m weiche« ba«

mal« in Seutfcblanb ba« Jperrfcbenbe mar/ ßüraen/ eine

fpgenannte teditcnfd/t üJUuirerep entführen , unb fo mit

«lienhalfrn feinem Orben bie £errfchaft verfchaffen.

IDlan fehe ben QSrief an Sato nom iu 3an. 1783 2).

„3<b habe/ fügt er/ im @inn, ein ©pflem eonföberirtet

.{»gen beriuftrtlen/ bie beffen £eute banon auejuforfchen/

unt her Stieren Obfcrnanj iuoor jufommen/ unb fie au

jeefteten.“ Uub halb hernach 3): .. Sa« iß unfer große«

.Sntereff«/ in bie Seepmaurefep eine JErflettil einaufüfr

reit:

l) l. c. ®. 7f.

t) 9lachtr. berDriginalfchriften/ i.Slfrh. ©. 84. «. f.

3) 1. & ©. 8;. 66.

Digitized by LnC Le



€ef<&N&te

ern : unbbannten wir/ wat wir wollen.” $bilo btt

bereit« fange oorber baoon gewußt haben mufft/ unb oiel»

feicht ftlbd bie erfte ffieranlaffung ju biefen ©ebanfen gtgt<

ben haben mag/ bat birrju au<b, getrennt geholfen. Sn

feinen Briefen an@at0 4)oom zo.3«n. bitßum.gi. SRi©

>783 worinn er feine @r©ßtfc«tn rühmt/ fagt er f):

„3<b untergrub bie dritte Dbferoana— ließ mich ju adern

brauchen , fchrieb gegen 3efuiten unb SioftnCreuijer btt

mich nie belribigt batten ” (Dieß gtfchab unter ben

«ngencmmnen Nahmen: SKoiiiu« ttTaj«. 3» bieftc

©chrift bat ©partacul her mit ben 3efuiten befannttt

war alt spbiio fepn tonnte/ wabrfcbeinitcb auch SWate«

riafirn bergegeben. 3n berfefben warbt ber «de ©amt

ßu bem SBorgeben autgedreut/ worüber brrnacb fo viel

firm tntdanben ifl : baß bie 3rfuiten (ich hinter bie

©rotedanten gedecft bitten/ baß ße.protrdantidbe gür«

,
den }um fatbofifchen ©iaubtn ju belehren fachten , imb.

haß felbd unter protedantifchtn Xbeoiogen heimliche 3e*

fuiten verborgen fepen.) 8j fagt weiter 6): „(Sr habe

hie dritte Dbftroant in Unorbnung gebracht/ bie tßeden

baraut an d<h gejogen/ ihnen von ber SBürbt bet 3dumi«

natenorbent / von feiner SWacht/ feinem Slfter/ ber ffior*

treftichfeit feiner €tef8/ bet Untabeihaftigfeit ber hohem
:

SWit»

, 4) tRgchtr.berDriginalfchriftett, i.Sfbtb. ©• 99— iajt

5) J. c. ©. 101,

6) 1. c< ©. uz.
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ter 3lIumino(«n3©rabc. 57

SRitgfieber/ berffiicbtigfeit bet Senntnifflr/ unb bet

ftebficbftit bet abfübten grobe ^Begriffe gewebt,'’

©enn#<b »ude et von liefen bieten Dinge* bol

©egentbeil. (Denn er fpriebt in bem nemlirben 53sief 7)

lon bet ffetnen tmbebeutenben gntflebung be« £>rbent«

lon bem 3e(bitifeben Sbarafter beäSoartafu« unb feinen

ehrgeizigen SIbfubten , non bet oergeblkben £ofm»ng auf

©e&eimniffe/ oon ben febroaebro güten / worauf bal

flanae SBerf beruhe / oon ben Stbfkbten gegen bie gär»

den 8) *on bem 3scb , mecinn ©oortacitf bie fruit

bringen wollte/ melcbeö ärger / als bai 3<><b bet 3eftü*

ten fe|/ unb oon beo 2frt. wie et bie 3Renf<ben mit*

irauebe 9% ©emungtnebtet miO er/ ob er gfekb attf«

brdcfftcb fagt: er habe füb ju einer ÜÄafcbme brr So»

rannen bratkben laffen , wofern ©partacu« nur einiger«

Mafien naebgeben wolle / bem £>rben no<b ferner anbän»

gen/ bemfltfben wirbtigr Äennrniffe / meltKcbr 2Ä«<bt

unb SRricbtbum/ groben ©nflug auf bal Sinnenbbrfifebe

©Odern / unb frde ©ewaft über bie dritte Dbferoang

uerfebaffen/ ober biefefbe oielmebr gänjfieb jerdoren 1),

€t id f» g«c f* berabfaffenb/. bat et in einet# eigenb*

dft

7) 1. C. ©. irg,
1

8) 1. «• ©• 114.

9) L c. ©.117.

l) l. c. ©. 116.
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49 ' ©partoeitf gericbteten QSrief» bemfelbrn .bkfrt ade«

ttnb noch mebr onbtetet, a« au* e*e»n#( bte gonje dcbte

©efcbicbte oon (gntfldmng brr grcpmaurerep unb SKofcn»

• treuQrrrp , : erßaunliebi-unb' einträgliche .9btruraebr<ami|?r/

©elb/ einen fiepen .©anbei unb «Briutfegten in Sinne»

marf/ ©olßein jt. Söorfcbnffe baju, eine mutige Itertbep

gegen bie 3efuiten unb beutfepen SiefrnEreutKra). Unbbocp

fcattr er ben ©partoatf in bem ©riefran 3ato > nortnn

er ben an ©partatui etngeftblofTiii batte» nicht nur f*

bäßlieb abgefcbilber», fonbern biefem auch felhß. manche

©iuigfeit in« angißebt gefagtl
'

. SlUe« biefe« ftellte inbeffen» wie Wlo frtbd er/

gäblt 3) ba4 gute ©«nehmen jmifcben ihm unb bem ©par»

Ucui nicht triebet ber: fonbern. frpterer arbeitete ebne

tbn allein fett, ttnb f<blo§ mit feinen 9tnlxlngrrn ben iCcN

4«rif<fcen grepmaurerbunb 4) obne be$ <J)bilo SBiffen» ob

biefer gletcb baä Wroket iu einem ßEtrculare an bie 2wten

bem ©partacu« jugcfipuft batte jt\ ©ierau« iß bann

nun leiebt ju trfeben , »0 bie etfUaiß*» 2ÄaurerfP/ wel*

ehe
*

a) Nachtrag ber Originalftbriften/ 1. Slbtb. 6. m.
121.

i) Srfldr. ©.133.

4~) 1. c. ®. J3j.

s) Nachtrag ber Drigin. 1. Slbtb. • '©. 11a tu. 110.

wörtlich labet e$ lieb/ 0. 2lbtb. @.«3f -if*-
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b«r 31Mimi«atea*@rabe. 59

*e bie ffcim (PHfoftm) mit einmafii oerbrüngt baty («»

gefommen ftp!

S)tn SBeiifioupt führt fort feint oft gebotbtr ftnrebt

in üertbeibigeny sum fiebern beweis y bat bir barinn ent«

bahnen ©runbfüpe aucp in feinem neuen *Drirfiergrab bep*

Pebalten worben. Sr ragt in bem Hatpttag ju feinet Ätcpt«

ftrtigung 6): „SBemt biefer ©rab fonbetbttce unb etwal

Pdpncre3bern entpüit: fo mug manbebenfen, 1. baß ec in

biefer 5orm niept auSgetbeilt worben fep. ISfuf bie Soriu

fommt wenig an y befio mebf auf bie Materie; in bieftt

liegt bog ©efaprliepel] a- bog eS in einet ftepeimtn ©e*

/(Uftbofty au einer Seit/ wo in unferer 9Be!t weit füb*

nere 3been cfientliep grbrutfty nnb von jebem gefefen

werbeny erlaubt fepn müffey »orbereiteteny gegen benÜRil»
’

Ptotep gefiebertin SDienfepen y etwa! mepr ins <Ppe au fa»

gen, oft in unfern Sompenbirn entbnlten ifl. [3m 3«bc

178t y worinn birfe Slnrebe aufgefept worben , war in

Deutfeplanb meines SBiffenSy in Sibfidjt auf Staaten unb

(Tbrigfeiten noeb niepts gebrutft , b«S mit biefen in bet

Spat filbnen 3bren au vergleichen rodre. Jpr- SBeisbaupt

P4lt fie noep im 3opr 1737 für ritptigy unb uertbeibigt

fie; nur wollte er fie ben beuten MoS ins Dbr gefügt roif»

fttty weburep fie nur noep gefüprlicper würben. grepliiP

fiepet

4) ©. 76.
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- ©efcfrfät*

ffebf« ffe bii jtljt ne* in feinen Compenbien über boi

<Raturrr*t. Slber ffe ftnbcn ff*/ oornemli* feit ber fran*

ießf*rn Streolution, in oiefen ©rofcbikm unb SRecen»

ffonen; unb Mit ein SBenig Slnffri* tun twueePbiloföpt,«,

»erben fle an* halb in bie QEompenbien fotnmrn unb jiwtgr»

<5tubirenben öffentlr* »orgetragrn werben, wenn itwn bie

<5*rtftffetter, »r[*r anftmgen, bad bddbftelrtbuiwi ppr*

teilen j» »öden, *r SBefe« ungrbinbert fbrt treibe«

lÄfft]. 3. 58f*« «'“ff bebenfrn, »el*e ferne man »Pt

ff* bat, »el*e ©Wartungen man ju beliebigen bat. Sitte

SRitglieber einer geheimen ©efettf*aft erwarten rtroai

«ebr, #18 Sein ber 2ße(tl)ören; ße erwarten mit 9te*t.

etwai 2todgeifi*riete< unb (Brotes, ftroafi, badntdbtCJc*

bemann weiß. ®ad wahre Qroffe unb 9teue ift ni*t fb

glei* beb ber £anb, a(8 »an benft. (Slifo muß man *«

nfn quid pro qno geben / es mag wahr firyn ober nicht /

wie ff* Wie eben audgebrutft batte t) ©ben biefe

©*»ierigfriten, bie bo*ge fpatinte Srnwrtung flrinerüRit*

ftfieber j» beftiebige» bat in ber Waurere? atte biefe *i»

«lÄrif*e 3bcen, Stftergebnrten unb®rabe über ©rabe ittt

JSJelt gebra*t. 5Su8 biefer Urfä*e nerfiei man auf beit

Sfempel&errnörben , SU*emie, Sbeofbpbie, «ÜRagie unb

anbere Slorbeiten. ©ie ÜÄaurerep iff bie @*u(e , attf

»e(*er biefe Sinfdtte fomrnrn, in »ef*er ffe aufgewärme

unb audgebeeft würben: alle in ber ‘2tbfid?t ( um bie @r»

Wartungen feiner Slnbdnger su brfriebigrn. 3* wollte

biefen SEBpg ni*t g,fben, t* wottte 2Renf*en ni*t ne*

, mebt
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ber 3llnmJrtAt«rt * Örabt. 6»

litrbr Wrbtrbrn > aU (ir mürffirb finb; 3® »Wb

fenbrr 3btMi mriibr brr grftinbtn 93rrnu»ft unb btt ©itt«

[irbfrit ttartn.*’ ®« ifl noch bir gragr: ob

aicbcmit, SOlagrt, Xbrofopbit nicht unf<b4bii<brr rearrn»

«(6 bit rdigiofrn unb pofitifcbrn ©runbflbt bt« 3tlumb>

hatttmu«: .brnn bag bir 3brt»on «Bitbrrtrntttruna bt«

Stmprlbtrrnorbm«, fo mit man bir ©aibt orrganb/ unftbüb*

licbrt »at> at# bas ffitiabauptifcbt ©bfttra, iß obntbr»

offtnbor. «brr »rieb eint SOertfjribiguita / »tnn bte

3Buminati«muö b(og unfcfc&Mid?« war < «Ja jtnt 3bttn?

5Ran mug bartfcun/ bog er an gib felbft, ftinrtwrg« obre

' Mo« inS3rrglri<burtg mitnrtbrrn ©bflrmrn,unf(b4bli<b ftp!

’ SDirg fuebt bann aueb $t. SBrtfbaupt ju bcmrrcfflrlli*

Btn, inbrm tr fic& tWübr giebt jn brmrifrn/ bir 3brM rort-

<br bit mrbtgrbncbtr Sinrrbe erttbAtt/ frprn nidbt flrfäbt*

K4>. ®it rntbeift aber narb 3bm foigrnbt«: i. rtnr ©r»

f<bi<btr br« mrnf(bn<brrt ©tfcblrcbf«, a. bir uraltr £irb«

lingiibrr brt SÄrnftbrn »on rfnrm goibnrn SBfltaftflr«

%. bir Stnrornbung? bog SbrißU« burrb frinr £rbrr Me

imecfmdgigjlrn SDorfcbriftrn gtgrbrn , um ju birfrm 3U«

ßanb jU öriangtrt/ 4. unb rnbiitb/ bag gib birfrf

®inn brr tbriftiiebrrt £tbrr bureb bir gfrpmaurrrrp üb«

baltrn babr

Urbrt bir ©rfcbiibtr br« toetißMiübün ©rftbfrrbt« Mtfüg

ftbrrmantt rrdunt«/ mir r« ibm Drlirb». jOb r< g(rf$

friirt

?) tömbtrag brf JDtig» 1. Sfbtb. @. n ü. f.

Digil^zed.byyGoOgl



6a ' ©«fcfeidbtt

ffise StotbiPenbigfeit ifl / ba« ©emdblbe nach $wi.

SBeiebnupt« Sueörucf s) mit fo ftatfen Sorbm aufm*

tragen. @o halb man aber au« her ©pecufation her«

au«gebt/ unb practifcbe Soigerungen mit oerbinbet: fo

ift fplcbe« nicht mehr gleichgültig.. Unb babin gehört

bie ^Behauptung, mdcbt in ber anrebe oorfommt, bat

Me- Wenfchen baöurcb, baf fie- in bie bürgerliche ©e»

ff Ufcbflft flftrfttfn / ibrf »rfimtiMjlicbe MHrbe »nb UH»

fcbulb ttfriobmt hätten/ g<fau«n , unb ©anber gerner>

ben fepen , u. f. f.

Sben fo mag fid> 3emanb bah golbnt SBeltaltct

nach feinet eignen gJbantalie »otfteUe». Wacht er ahec

Slnftalten > baffelbe wieber brrhrpgufübrrn / ei fep nun

bnreb ©emalt/ nie bie ehemaligen äBiebertüufrr/ obrt

bprcbfünlllicbt Wittel, wie bie SUuminaten : fo foflte man

loch wohl fragen bürfen: @inb biefe anftalten,. biefe

Wittel ben {Rechten anbrer Wenfcben nicht nacbtbeilig?

Sßirbburtbbiefflben nicht etwaübel ärger gemacht? u,f, ».

Wan fan in einem gereiften ©inn behaupten/ bat

ßbriftu« eine allgemeine 5«»peit unb cBUtcbbtit gelehrt

bähe. ®fl>nt man aber biefe« fo weit au«/ bat biefe

©Ifiefebrit unb Srepheit auch in her bürgerlichen ©effII»

fchaft ©tatt, haben mufft/ al« mit welcher Chimäre man

in

t) Nachtrag bet Origin. i. äbth- @. 78.
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ber 3Hin»in«f*«s ©rate. 63

in granfreich ba* gemeint Sßolf geblrnbet/ unt) unfägli»

(t>e< Unbeil geßiftet bat: fo fan biefe 3b« bocb wobt

nicht unfcbäblicb genannt werben. SJtan lehrte/ bie ®Jo»

rat fep bie fiunü bie Sürßen ju entbehren , bie Sürßen

non bet Gebe orrfchminben nnb alle Staaten unb bür»

«erliche SQerfaffun« aufboren ju machen 9). Unb biefe*

foitr nicht gefährlich frpn?

Smat wibernift £>r. SEBeUbaupt bai 2rßtere gewiffer«

maßen* inbem er fagt 1): »3<h glaitbr nun, nicht

bah Sürßen unb Stationen non ber gebe bereinß w>
fehwinben werben ( ich glaube nicht nicht/ baß aller Um

terfchieb ber Stäube aufboren werbe. Slbcr ich glaube/

baß Siegenten ewig.fcpn werben: baß bie oberße (Bemalt

in biribm 93rßunmung eigene e«bran(m werbe gebracht

unb gegen SQtribraucb gefiebert werben: baß bie (Bleich*

heit mehr eine ©itiebbeit ber Siechte / af* tyerfonrn unb

Stänbe fepn werbe.’’ SBJeniger tonnte Jpr. äBeiöbaup*

nicht tbun/ aU feinem nunmehrigen £anbebberrn biefe*

Kompliment ju machen: !Denn weiter iß ti nicht*! Qi

würbe, unbäßieh- unb ihm felbft gefährlich grmefrn fepn>

ba* Sitte hier ju* nieberbolen , ba ibn ein Sürß gegen

einen anbeen -in Schuß genommen batten Slber man

ßebt wobt / wo* er lagen wiit: <S» iß frepiieh nicht jn

er*

9) I. e. S. 93, 80.

. 1) Stachtrag ju ffleUbaitpt* fUechtfeetigung. S. 8-
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6* ©eftbic&tt

erwarten , bag man Dir Sürßen bertilgrtt tuirb ; nU
taan muß inbejTcn t(mn , mal man fan: man müß iß.

nrn 0d?r«nfen anweifen, ihnen bie ftdnte binben , baf

fe nichti ohne uni tßun fonnen.,» ©cmaitfamt

Dteoolutionen müßte bet Crben , wenigßeni urfprütfg.

lieb nicht brau^rn ; el ifl oiefmetr' in brr oftfit«

baebttn Sinrebe mehrmall gegen ©ewait brotrßirt woe#

bru. Dicfcl firfebifbt auch in brm lllumiuatus major %)

imb jWar firrabt ba, Wo QeFaQt würbe, baß «Pfaffen

tmb Sürßen unb bie heutigen politifchert SBerfaffungeit

bem Drben im 9Beg ßünben. «{Ran gfaubte butch ge*

linbere SSBege, burch geheime Machinationen, feinen

8»e<f Ju erreichen. Snbeß fieht man (eicht, baß bie

hier geäußerten tmb all ibdbr empfohlen ©fnnbfäet

auch (eich» barauf führen fonnten, unb h»enn bie Uni»

gänbe günßig waren, bepnahe nothmenbig baraUf füj*

ten mußem & beburfte nur einen Keinen SBinbftog

tim bie unter bet Slfcbt glfibettben Äobien in stammen

eu fegen. SBie verfänglich iß el nicht, wenn felbß noch

hier behauptet wirb, eltep falfch, baß bie ©ewait bet

Sürßen von ©ött berrühre, bie Maießät fep Piefmeht

hep bem 93olf g)? ©efegt auch, baß bepbel irt einem

(jewijfen ©inn wahr fep: wie leicht flnb nicht berglei*

<heu unbeßimmte Sfcußefungen gu milbrauchen? Unb

wie

I) ®. iüedbtitr Cffluminat. ®. iöfi

i) Stachtr» gu SBeilbaußtt Rechtfertigung. ®. 49. SO*
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fcer 3Humfnaten*©rabt. 65

Me frfcr ftnb fr in ben neneften gelten »örtlich mii»

brauche »erben?

SBennalf# Jj>r. SBeUbaüpt bie ©runbfdbe feinte iS*

Hern Sinrebe unb bei oon QJbilo baranferbauten ßJrießtrgrä«

be$ no<b im 3«br 1787 oU unfcböblicb rechtfertigen will:

toec fan glauben/ baß er biefe ©runbfdße früher ver*

taffen , unb einem anbern nicht Muß m brr gorm/ aib

toooon feine grade iß/ fonbern auch in ben ©acht#

frlbß verdnberten ©rab Verabfaßt habe/ wie er ver*

fiebert? Jpöcbßeni iß/ naebbem er im 3«hr 178; Cbett

16. gebe.) 4) aui Snßolßabt abgrgangen war/ ein neuer

tprießer * unb SHegentengrab verfertigt worben. Senrt

bep biefem feinem Abgang waren fie/ wie icb oben ge*

geigt babf/ nodj> nicht verfaßt ; anfonß er befohlen ha«

ben würbe / biefe bem Sburfütften verwiegen.
,3h biefeit

mag man nun freilich manche« fo gemilbert haben/ baß ei

beprn erßen Slnblicf minber anßößig erfebien; obgleich/

foenn man bie ©acht genauer bebachh?/ bie Lieblinge«

Sbeen bei Jprn. SBeiöhanpt«, bfe tbrißlfcbe Religion

;

Wo nicht bem 9)abmrn nach/ boeb in her Spat/ abjtii»

Waffen/ alle« mit Sßuminaten oU befaßen , burch biefe

bie ©icaßerirn unbgürßengü regieren/ unb überhaupt bie

gange SBelt nach feiner ärt gü reformiren/ Welche« er eine

»epltpfitigt 3bee nennt y5> hoch wohl immer bnrünterver;

borgen^

4) Jtänbier« feöebjinütbige 55epfdge. ©. *9.

i) Nachtrag au ffiei«baupt« Rechtfertigung; ®. 86.

e
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66

borgen grwefen fcrtn mögen. 'Diefe Nt man benn an#

ben SDertrautern n»ot>( münbficb naher erfldrt; wogegen

man ben Uebrigen / bentn man ftcb nicht fit ganj
-

erdfnen,

aber bocb auch bie ©eferberung ju btrfen bepben bober»

©toben nicht länger abfcbiagen tonnte, burcb oerdnberR

Slbfcbriften bie Sfugen Menbete. ®rnn baß biefe« eint

'SRajrime bep £r. SBeidbaupt mar , fagt er felbfl 6) in ei*

nem ©rief an A. — »om if.JBldrj 1781. » 3eb werbt

mi<b barunter machen, fo balb itb bie (Eabierb erhalte,

bafl gartet ©pftem [er »ergebt baö öftere »ör bem SCRüncb*

net SReeeg »om 10. ®et. 178t unb tbe RJbito biefem ge»

mig bie Ausarbeitung übernommen batte] , umjuarbeiten.

68 mug bann ä ia Iettute feine einige bie Abftdbt «uf

Religion,un» Sr«« oerratbenbe jWrpbeutigt Seife »orfom*

men.’’ ffiilrflicb habe icb aucb felbft ein ffirrmpfar einrt

nerdnberten fpricffergrabeo gefeben, morinn aüct wag

'auf {Religion unb ©taatSoerfaffung ©ejug bäte rnegge*

(affen war.

©btn biefe« gift »onbem tmter $>errn ©ei«b«üpt« weit*

fiebertNahmen berenisgefommnert fe genannten fcerbeffmen

©vfhm Oerjunminaten, mit aßen feinen ©inricbtdngrn unb

«raben, 8. Sranffnrumb feipjig [Nürnberg] inberOrattr*

nauertfcben ©ucbbanbiung 1787, worauf er g<b bereit« fit

feem 9la$trag du feiner {Rechtfertigung beiiebt, unb wor»

nach

<) Nachtrag beröriginalfcbr. 1. Abtb. ©. 8.
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b«r 3Uumitt<rten*®rabe.\ $7

ftacb «r alle« beurteilt wiffen will 7)' wir er foftbe« atfcb

in ber SJorrebe verlangt. 3n biefer melbrt er: @r btbe

fcbon einige birfer ©rabe vor brn äoegebroitbnrn @tär<

inen unb oor feinem-Slbgang an« Ohgolftabt au«gearbritei/

imb finigen ©fiebern be«£>rbeh« in SBaverri mitget heilt;

auch babe er bat in feiner Apologie b« tni«t>etgnüg»h*

entbaltne ©pflem von btm Urfprung be« Uebell, Weftbe«

in ber hier fo genannten vierten Älajft 8 ) vorfommt/

feinen guborern öffentlich vorgetragen. 0o, ein SBerf/

Sl« ba« gegenwärtige taffe lieb in einer fo ftttgrif Seit

hiebt auäarbeiitn ; inflfe affö vbrber febon vorWnbrh je*

ibefen fepn.

SlOefn bte ©tdrihe nahmen febon ütti brr Glitte beä

3«br4 1784 ibten Anfang. 2>enn obgleich an Snbe be«

3#(>r« 1785 fcbvri einigt SKitgliebet aut bertt Orberi faw‘»

getretten Wären / fo erfe&ien boeb er(l in ber «Witte be«

3abr4 1784 ben m. Srniinä ba« erjte @l>brfärfficbe SWatl»

bat gegen bie gebeime, vbn beiii £anbeäberrn hiebt be>

flättigte ©efefffebaften; woben aber rioeb feine namentlich

jenennt würbe. Die bepbrn folgenben «Wanbaten » in

~

4knrti grebmaurer unb DUumindten mit Wabmen gekeimt

Wörben/ ftnb vom % SRärg tinb 16. Slligufl i?j; nach*

est btm

7) 4. _

'

f8 ©erfcfRrtef «Wfiein; ®. 206;
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68 <8ef(öi$tt

tont frc. UBeigbaupt bereit« wm 3ngo(|labt «eg mflr, at>

«riebe« erjsen 16. gebr. 178; felbft »erlaffen batte. SSotl

bem Slugbrucb bet ©tucme big «um ©ruef be« oerbefferten

©Pftetn« fmb menig(kn« grorp Sabre oerfloffen. Unb bieft

Seit nwrfiir eitun «Kamt/ brr fo fertig febreiben fonntee

wie £r. SEBeiÄbaupt/ bet bea Äopf befidnbig mit bitftt»

3b«tt angefullt batte/ unb in feinem <gpf}«n lebte unb

webte/ wobt fcinldnglicb/ ein SBerfcben non einem QUpbtu

betb/ felbft neben «nbern Schriften/ bie ec ingmifeben

berauggab/ unb bep roelcbem febin fo viel oorgearbeitet

tvar / obne grege «Ku&e beroorjubringen.

e«njar<Bt»nbffl(jb<a 3aumittatiüniu«/ bag brrgmed!

bie «Kittel heilige/ ober/ wie e«aucb glimpflieber augge*

bnieft mürbe: bag man bie nemiieben «Kittel aum @uten

‘gebrauten müffe/ melcbe bie «ofen aur (Srreicbung befer

Slbjitbten gebrauchten. Diefei. macht bie SDerlicberungen

beb £rn. 2Bei«bauptg febon foraenmeg »erbdebtig. 33on

ber ©ite unb SDortreflicbfeit feine« Orben« mar er über«

geugt: ma« fonnte ibn binbern ein falfcbeg SBorgeben gu

^ülfe gu nehmen / um ben Orben alg gut unb unfcbdblicb

»orjuftrtten ; bütwnnadb ein gelinbereg ©pftem gu erben*

fen/ unb ber 2BrIt »prgufpiegeln / eg jbabe febon fange im

Otyn Statt gehabt? Sr fagt felbft: einige biefer neuen

©rabe babe er einigen SKitgliebern in kapern bereit» por

ben auggebroebnen Stiirhten mitgetbeilt. aifo maren

btejenigen/ welche hier geliefert werben/ wohl noch mehr

atu
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feer 3Ht»mtftdfeft<©rafec. 69

«o» netfertigt ; einigt- berfelben finb alfo erft ««ebb« er»

bacbt worben, Hucfe nennt er bie ©Heber in Bapern»

»eltbe bifneuen ©rabe erbalten haben follen, nicht, unt>

Mit folcbe« fo gar für »nnötbig. Jpdtte er gefagt, et

bürfte ihnen ©«fahr bringen, fo bitte et lieb noch hören

laffen. ©elbft ber Untftanb baf er oerfebiebenefi äffent»

lieb gelehrt habe, führt gana natürlich auf ben ©ebanfen,

bat gerate biefe« nicht eigentlich ein ©egenflanb ber gtbei«

»entehren in ber ©eftllfcbaft gewefen fonbernerfl hinten»

«web hinein getragen worben fep. !Denn eO fällt boeb fcift

in« lächerliche, baS Dtomlicbe , wa« ein lebrer in äffentli*

«ben S3orlefungen wrtrigt, auch ifl einer geheimen ©efell»

fbaft, wo man nach feiner eignen Behauptung m«b* er*

»artet 9) »oraubringen , als cmBebeimnig aobebanbeln,

unb ben Leuten ba« in« <$t>* au Tagen, mt man Ung%

felbfl auf ben Däfern geprebigt bat i

ÄBa« aber oottig entfiheibet, ift ba* tjrugnifr bei

ühilo, ncbfl ber eignen anberwärtigen Kenterung bei-^tn.

SBriabaupt« felbjh 9la<hb«m 9hi(o bie ©tüde nahm«

iaft gemacht hatte , welche in brnt fogenanttten bebte«

3flumin«t«» gana richtig enthalten fepen., fo fe&t er hin»

ju 1): ,. 3<b muf bep btefer Gelegenheit- auch angleich er»

Innern , bat- baa »on bem Jperrn SBeÜhaupt berauigege*

ben«

9) Nachtrag iu SBrübaupt* ^Rechtfertigung. ©. 76.

x) Stfidr-.©. 96t
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7» ©eftbitfte

falte tetbefferte Syrern btt CTUutnimtten SSuftölSt ftttWUe,,

bie mir g&ttälid? fremb unb fo lange i<b -CRitglieb biefet

(Befellfcbaft mar eba« ifi bi« ben i. 3uliu« 17W) aj fafc

un« n(<t* «ingtfdbtt getptfitn finb,’’

Sr felbft / 4>r. SBeiSbaupt/ macht in bem ©ebrfiben

an bie Slreopagitrn vom 2. gebt. 178? 3) bie ®rabr nahm*

faift/ »eUbe bem Sburfürften oorgelrgt »erben festen,

JDieft »arm/ 1. bie fDorhereitung/ brr aJiinecpftlgrgb *

3. brr llluminatus rainor, toobadSBort bummfttt tfidncb

inbummfter SRenfcb fardnbert* 4. ber llluminatus wajw*

WO bie ©teltr : Pfaffen unbjärfien ß«bm uns im 3X>cge»

auegetaffen * $. ber llluminatus dirigens oon »e(<be»

Wo« bie frrimonifn unb feine Sfneebe / 6. ber ^rieftet«

Ötab z afar o.on bfefem nur bie» 3nßructio in ©rieptifiti|i

jebotb mit SErgtaffung ber brjirbrnben ©teilen/ unb fonfl

überhaupt weitet nichts oorgejrigt »erben follfe. SBofiSr

follten ade biete ©rabe »orgclrgt werben » wenn fie ba«

ma'i. ftbon obgefebaft , ober gdnjlitb umgearbeitet »grent

ÄBat ba« oerbefferte ©pflem ftbon oorbanben : fo nitf

man fa oiel (eitbtrr unb fttfarer an« bem ©ebtfing gefom*

men/ tprnn man biefe« oorgulegen brfAJoften fxitte.

SBrnfgjtett« bitte man biefe« in %{i<bt auf brn fEbeii

boffefben ber etwa fertig gemtfen mite » tbnn fallen : au«

mabf

»5 ßrfl^r. i%6,

3 ) Nachtrag ber Origin. ©. ao4>
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ber ©rctbe. 7 *

maM bo matt bierburcb bie au macbenben äbünberungen

in trrm Illuminatus minor uttb tnajor, »eichet / terntt

rl entbeeft roorben mirf/«brr ®eube aufierorbentlieb ge»

fcbabet baben mürbe / Heb bitte erfroren finiten. Stert

in bem gangen «Brief ifnbtt ficb/ fo menig a(t anberff*

»o ttor bem 3abr 1787 bir grringjte ©pur non bieftttt .

wrbrffertrn ©pftrrn. 3m 3abr 1786 erfcbten fo »obl

bat Schreiben an ^cn. Utftfcneiber, alt au<b bie <?*»

fehichee bet Verfolgungen ber 3!*uminaten. S5on bep*

ben ifl mabrfcbriniicb #r. SBritbaupt frlbft SSerfaffer

;

menigflent finb ge mit feinem Sßorroiffen berautgefom»

men; ancb beliebt er ficb auf festere alt auf eine glaub»

mürbige ©cbrift in bem Nachtrag gu feiner Srebtferti»

flung 4). Store aucb in birfen SSücbem ift noch feine

©pur non bem »erbe(fetten ©pftem gu ftnben. Unb mo»

für mar et nütfrig, bem Illuminatus minor , fe mie er

ebemalt mar» it^ jenen brpben ©ebriftro mortlieb mieber

«bbruefen gu (affen, mrnn berfetee in brr Smifcbengeit

abgeftbaft, ober fo ginglicb abgrünbert morbrn, a(t er.

in bem oerbeffecten Bpffem erfebeint, mo nur einige me*

nige ©teilen aut bemfcteen bepbebalteit »erben > aucb

fetbft bie (Benennung illuminatus minor y eben fo menig/,

alt bie fonff übfiebe (Benennung ber übrigen ©rabe;

Riebt einmabi gebraucht? ©ribft in brr rbenfatlt 1786

erftbitnetten Apologie bn 3aumra««n, gu mefeber ficb

4) 6 . 48.
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72 ®.ef<&i<l>te
*

$t. SBeiöhaubt felbj^a« SSerfaffee befennt *0, fnbet

fcb nichts von liefern »erbrfferten ©pflem , ob man gleich

burch bie «orliufis« Berufung auf baffrlbe fo manchen

ffiorroürfrn hätte entgehen finnen. SBaS tan man aiu

brr« fehl-eben , al* ba§ birfe« ©ndeut banale noch gac

nicht , fflbft nicht rinmal in Vmo , eridirtr?

3nbrffrn enthält birfr« ©pdem hoch im ©runbe

mach immrr bir alten SRajrirarn unb qjtojfcte , fo un*

fchulbig fofehr« bemjrmgrn, brr mit brn oorhergehenbe»

©Triften brr 3lluminaten nicht brfannt ift, auch f<hri>:

nrn möchte, fprnn bir ©athen finb bir nemlirhrn; bic

SluSörücfe |inb nur grmilbert, unb ma6 gleich auf brn

<r(lrn Sfnblict anftobig fcheinen raubte/ ift mrggrlaffen,,

Ober »rrbreft morbrn. 9lo<b immer werben bie biehrri»

gen Xegiecunjjm für unzulänglich ausgegeben 6) unb.

behauptet, bn§ geheime ©efettfebaften ihnen, auch ohne

i^r SBiffen unb wiber ihren SEBitten zu Oülft tommen

mieden 7). Stoch immer wirb über bie ttlMbt ber S5ö»

fen grflagt, unb eint ©efellfchaft. gewünfebt, welche.

. biefen bie SRacht nehmen, unb folche ben Sugenbbaften

brplegen (eilte , bamit bieft ben ©Öfen fAcdbtetliub mär*

brn 8;- Stoch immer foll ba« ganz* mrnfchiicbr ©e»

ftblecbt

s) Stacbttgg bet Origin. ©. wx. Pergl. mit ©. jgs,

6) S5erhfffecte« ©Odern. 30. u, f.

7) 1, «. ©. ys- u. f.

8) i- «. ©. 4i* U, f.
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feer gfiluminftte» » ©rnfee, 33

bur* eine fotctx ®efetlfcb«ft gebefTctt unb »er»

ebett werben 9). gwar foU biefe* «Ue« nur burd) 9uf*

(Utuna »nb @itt(i<b*eit gefaben / wie aueb bereit« in|

ben »orbergebenben ©Triften erinnert worben ift- $enn

«in fltoger ?beil ber f# betittelten qtbeen übet ba« ©e«

fen tinb Sinrirbtung einer gebeim<n ©efellfrbnft/. bie firfe,

gleitb tornen in bem. »erbefferten ©pftem 1) beft.nben Ä

(jlnb in beni/ in ber <Befdjid?t« fcct Verfolgungen abge«

bratften iliuminatus miijor 2) t oorncmfirb gber in bet;

bafelbd befinblirfeen abgcdnberten Sinrebe «n ben ©d>ot»

tifrben Ritter ober Iliuminatus dirigens i)t einige^ in,

feer Apologie ber 3I»uminaten. 4) «ucb f<bon enthalten.

Allein man meig auch/ ba§ e« eine f«if<b< 3tuffIdrung giebt/,

Wiebe olle' poütioe Religion unb oae monarebifebe Re*

gierungen »erbringen wiU : fo wie man 6<b auf ©ittlirb*.

(eit unb. (Roral ebenfall« jum ©<bein berufen unb bepbt

nnr aj« (Rittei lu ojibern Slbficbten / j. <5 * tut Sefrit*

feignng feinet ^errfdpfudjt gebrauchen fog t aj« worauf,

feer oorgeblitfee ÄoOmopolitidnvi« auleijt (jinaud lauft^

felben fo weig mon/ wer bie ©Öfen in ber ©proeb« bet

3ttuminaten finb. 6« finb «Ile/, feit ntcfct ju ihnen ge«

hören r,

g) I» «.*

i) U. ©. 9— 88.,

a) ®ef<bi<bte ber ©erfolg. ©. m—Vh
3) 1. o. ®. »22—2*0.

4) äppfogit ber 3Uuininaten. ©. 89* f*. ©•
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böten ; obre fl* wenigfien« nicht port ihnen teueren -laf*

fen »ollen.

Slucb in flnfebimg brr pofitinen JWig-on. hat S)t.

SBeUbaupt in bem ttrebefferten ©pftem noch bie alte Step«

nung, ob er ficb gleich weit behutfamer/ aWebebem»

«uObrncft. QJoRttPe Religion ifi ihm am @nbe nicht« alä

JBernunftreligion y). „Serürben, Tagt a, mug/ »eiu»

er fOtenfcben beffern triU/ ©pfleme haben * bie fit bie be»

ftrittene £ebte [non ber Unürrblichfeit ber ©eele] eine«

befriebigenben «uffebfug geben/ nnb kben Smeifler ant

ßffenbarung jureebt führen. 05 et) allen übrigen tritt bie

Religion in bo« Mittel; (ie ßeüt allen bie 6&v b«X)tu

nonft »ot/ erfpart ihnen bie®eweife berfelben bttreh Äuto«

rität/ unb nerfüttbigt folcbe al« äu«fi>rüdk ber ®ottheit«

um ficb haben au beruhigen/ unb fie ben Seinben feiner

Stube alb folcbe entgegen ju ließen ; trab infofern iß paß.

tive Steiigion eine wahre SSoblthat , ein wahret S&ebütf«

uifi be« fJJienfcbtn- @o »ie alfo gleich utfprünglk^

bie Oibficbt »ar/ bie politioe JKefigion beeabjufeben / f»

blieb biefelbe auch in bem »*rbeffmen®pge«. ©ebrnt

tm 3abt i7?8 ben io. fDtdrj fpracb -Ör. 2Bei«baupt 6)

pott einer eignet» tfioral/ iür)tehung/ QtatifWt unb Xe»

Kgion/ »eiche burch ihn unb tn bem Ctben entftehen -fott«

te.

' y) Serbefferte« ©pflem. izy.

6) Originglkhcfifttn. ®. zi7‘
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$«r 3Uumi««tt'» * ©rat»?. 7S

lf. 9for wollte tf (UifFenweife ju SSBetf gegangen » unb

*. g, btn üRariu« bamnU Lben 17. SRÜrg 1778] no# mit

SXrliflionfiabfnbten »ftfcfcont wiffen, weil fein aRagt»

v no<b nicht gingli# eingerübtet fep, biefe flach «Pfiff «
verbauen 7). ©b?n fo mar W>üo gefinnt, wie blr oben

angeführten «tfUfti ben>eifen. 3n bem Perbeffertett «P»

(Um lieg m«» jmaf bif Srtüblung weg, inber man Cbriflo.

unter webrern an« bir Webt, bi* blofc natürliche SXe»

tigion tingufübren , fiiifcblnt brpgemejfen batte ; weil matt

au« brr Erfahrung mobl bftuetft haben mochte, wie anftü*

§ig bieffä SRancbem oorgcfontwtu »ar. ÜRan mar alf»

etwas »or(i<btiger , fagte aber botb beutücb genug , ba|

bie pofitioe {Religion nur mfof«n fcbdtjbar frp, alt (ir bin

£fbrf« brr SBernunft oprttogf. Öierau« mar bann brr

«<b(ufi (riebt ju maebrn , bog alles übrige feinen SBertb

babe, »kbt 00p ©ott betrübte, fonbetn meufftlitbe«*

allenfalls moblgemetnten Wetten über wohl gar bem

«Betrag feinen Utfprung au oerbanfen babe.

Die graben Ältlierien, wellte na# bt« Wte »w*7

3U>tbtiluuö«o , ben Magus unb beu Rex hoben fußten 8)»

bat (öbilo niebt felbfl ausgearbeitet, ob er glci# au# «Ä

ber »uSatbeitung bgtte 3lntbt.il nehmen mp.(tcn

waren

7) Öriginalfctriften. «. «?•

8) 'Halbtrag bet Crigiu. 1. Wb- 198*

9) 1. C. ®. 102.
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warnt bep feinem Stttritt von bem Drben noch nicht

gemacht i) ober, wenn fie gemacht waren; fo batte-

man fie ihnt/ wegen ber injieifchen entftanbnen fßtii»

befligfeiten / nicht eommuniciet. 2>oeb muffe er gar

wof)f; wag ilyr Hauptinhalt fepn fottte. „5Xait fottte

in ben böbern SDlpflerien ; fagt er felbft »> a. blefe piam.

fraudem embecfen , nemlicb badSDorgeben haf Sbrifta«-

blog bie natürliche SWtgio» gelehrt , nab eine attgeraeine

grepheit unb ©feicbbeit habt emfübren motten / nnb baff

bicfer geheime (Sinn feiner lehre bur<b bie Bifciplin*

arcani unb bernacb burcb bie grepmaurerep fbrtgepftanjr

worben märe, ata wovon unmittelbar vorher gefagt mot»

ben wäre 3)/. bat man bitfeg vorgeben wollte. 3Ran fottte

firner/ b. aug allen Schriften ben Urfprung aller reKgiä«

fen lügen nnb beren ^ufammenhang entwirfeln [unb affo<

alle pofitive / vietteicbt gar alle natürliche Steligiem

«K falfcb vorfteHpn!] c. bf< ©efcbichte heg £)rbrttfc

crjüblen,”

Jpt. SBeighaupt batte/ wie feint ©rmobnbeit- war-/,

bereit« vorläufig/ unb ehe noch bie untern ©r«be im SRet»

nen waren/, an ben flcögern SDlpgerien gearbeitet. Schott

unterm 9. 3uniu« 1783.gebe.nft et tn einem ®rief an €at»

eint»,

1) ©tflür. ©. 119.

%) «Rächte, ber Drigin. u Sfhtb. &. 106,

3^ l., c- ©. iqj.



her 3l(ttatin«<ettsÖr«bP. n
*üt» ©rabe« *o« p«ti*td!»uif4»tn 2tbtn f ber bep CTrt*

fu« unb a»ariu« mit bnnbrrt ©cblögem omeobrt ftp 4>.

SDirOticbt i(t einiged baoon in bie Slnrebe bti Qricfter*

grabe« übertragen worben. Sit« £r. SBeidbaupt bie fe «fore*

be eben «««gearbeitet batte/ unb ftcbö in einem ©rief«n €atb

ebne Sbatum jurn Söerbienft ungerechnet batte/ baß er eine

«uut «Religion/ ©taateoerfaffung unb grfldrung ber fo bun>

fein £ierofllppben in einem ®r«b fo paffenb «nfammen»
gebrdngt bitte/ fegte et unmitte(6ar bin^u y): „SRart

faßte glauben/ r« roire ba« größte: unb boeb habe itb

«#<b btep größere, Ungleich wichtigere ©rabe für bie

tbibet» tXÄDflerien febon fertig ba liegen.’* [SBaS fott

Wer ba« ©regere fepn? 3m gJrieflergrab würbe ba«

ßbriflentbum abgefebaft, «nb bie natürliche Religion

an bie ©teBe beffefben gefegt: wa« bleibt größere«

Äbrig/ alÄ ba§ in ben böbern SWpftcrien auch bie natür*

liebe Religion abgefebaft/ unb nach Wie’« »mtbruef

für eine füge erfldrt würbe?] ®ocb wollte Jpr.

SBei«b«upt mit biefen wichtigen ©raben bebutfam

fepn/ de für ftdb behalten/ unb fie Ho« allein. bene

meritis erteilen/ e« möchten folcbe »reopagiten fepn

»bet nicht 6). 3n einem anbem ©rief ebenfall« art

€«to uom a*. gebr. ohne 3«br , wabrfcbeinlictf «ber »oii

»78« unb alfo noch früher ,
. a(« bet porhin angegogtte

©rief

4) Stachtrag ber f?rigin. i. Slbth. 41.

t) »• c. ©. 69.

6) 1. c. ®, 69.
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©tief Porti 9- 3uniuS ifti grfcbtfrten ift [brnrt pft

i?8? fan er ni<t)t wobt fepn» wie brr gleich bemach an«

iufübrenbe ®rief vom 3. Sehr. 1783 WabrfcbeinH$

macht] fast Jpr. 2Bei<b«upt 7): »SBrnii flr bierbep

Mir ttdreti/ fo würbe ich 3bttrn meinen <8t«b obue

Sinftanb rrtbrilrn. — SB&er aus hinten gebe ich birfen

©rab nicht > rr ift gar ;u nricfetig : rr ift brr ©cblüfTrl

bür alten fb wob( als neuen ©rftbiibte/ iue SRelfgion

iinb ju jeber ©taarsoerfaffüng in bet SSBelt.” 2(u<b

Pon biefem bürfte wobt einigt« in ben Iprleftergrab ein«

gefcbaltet worben fepn. Untern! 3. gebr. 1783 fcbrieb

&r. ©eisbaupt abermals an @ato, unb nacbbem er (i<&

über befi <pf)ilo «prieftergrab, »ornemlicb aber über helfen

©cbottifcben JRittergrab/ «mb bann über ben auch von

ibm perfertigten SRegentengrab aufgebaltert batte/ fit

fegt er unmittelbar binju 8). Ueber birfen hinan* bäte

ich noch vier ©rabe ftbon eomponirt/ wo gegen beit

fcblecbteftert ber iPrirftergrab Bmbtrfpiel fepn foQ ; bo$

tbeile icb fte Jtiemanb mit/ bis icb febe/ wie bie ©acht

gebt/ nnb Wer el Perbient: (affe mir auch nichts barinü

forrigiren.”

Obgleich hier halb Poti einem/ halb pon bfrpetf >

halb oen uiet ©raben bie (Kehr ift: f» hat #r» SBeiS«

baupt

7) Slathtrag bet Driginalfchr. i. S»tb* ©. 71. Ti*

8) 1* «• ©. 9f.

. - , .

'
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feer 3 ll«min«t<n» ©rote. 79

feoupt bocb, nntfebem er mit ftefe fclbfl einig geworbene

«Re« in iwty ©rabe gebratfet , wie e« autfe 9bi(o vor*

batte. ©enn unterm 18. ©rcembrr 1784 gebenft er in

einem ©rief on M. nur »wem feiner ©tobe von ben

ÜRpfterien 9). ©iefe SWprterien waren a(fo wt»

nigüen« baraai« fettig.

Jtotfe biefen bepben ©rabrn wirb inbef 9liem«nfe

reeipirt: aut© Werben üe niefet ftferiftlitfe/ fonbern Me«

ben 3lu«er»dMtrn lum fefen communicirt; babet fit

bann autfe ©irr nitfet gebrueft mitgetbeiir »erben fonnen»

!Der ttfle / roeltfeer Magus autfe Philofophus feei§te

entfedlt tgpinojiRiftfee ©tunbfdße, naefe Weltfeen 91llr«

materiell/ ©ott unb bie SBelt einerlep/ ade Ädigion

Unftattbaft unb eine iErftnbmtg .pectfAdbtiget ÜERenftfeen
'

'
ift. (©iefetf fonnte man aut ben vorfein angeführten

Sieugerungen br« «febito unb be« ©partacu« ftfeon ini

»eräug einigermaßen vermutben).

©er troern, Rex genannt/ (ehrt/ tag eirt ;eber

©«“er / QSürger unb Jpau«oater ein @<mv<tafn ßrp / nrid-

e« in bem patrtartfeoliftfeen Men , auf roekfee# bie hm
»über iurtftfgebratfet »erben ntüffen, gewefen frp; tinS

bag folglkfe «Ue (Pbrigteit Wegfällen mtfyfe.

©iefe bepben ©rabe babe autfe iefe ; ber itfe in bem
ßrben alle« burtfegegangert bin/ felbft geiefem 3nbeffen

fonnte

9 ) I. f. M3.
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fonnle Mit bo<b biefleicbt entgegen Werben > bat

5>r. ®ei*baupt in Cent vorhin angeaognen ©rief vom 18.

»re. 1784 fast t): i»9Bennö jitt 3ngui(ition fömmen foff«

te / fo rotbe icb / fott ft4> {einer von brn Häuptern »d

SpecUUa etnlaffen/ fonbern fleh gern!« bin berlarirrn , fit

»erben (leb bureb feinen 3»ang in ber 2Be(t'4»ingen Jaf*

fen » jetnanb onberm bje nötbigeSröfuüng au machen/ at<

bem Ctmtförfhn felbß. tiefem foll man fobann meine

9<eeen ©rnöe von öen fyodjften SUipfterirn 2u iefen geben.

3<b wrnigßrn* werbe ti fo machen/ wenn bie grage an

mich fommt. ©ie foffen feben , wa« bie Sache auf ein»

mal eine tm* pnflige unerwartete SjBenbung nebmett wirb;

©ie haben felbß gelefeh/ »a« ». »oh bem erfteh

(Stabe geürrbeilt: unb ich bin verficbert* bei Shörförft

itrtheiii ein ©(eiche*.’*

ÜnmJßlich fati S>r SBeilbattpt bie bepbrn ©reibe bet

großen «SRpflerien/ »eiche ich in £Änben gehabt unb ge(t«

fen habe/ bem (EburfÄrßen haben »orlegen »ödem <24

muß affo ein anbre*e a la Iefuite, »ie r* oben bifß» ein»

gerichtete* gjremplar oorbanben gewefen fepn/ ba* nur

(um Schein unb in ber »blicht verfertigt worben ilt> theifl

tim gutmütige £eute , welchen man bir großen 5D!p|ierirti

tinaufehen au* anberri ©tönben njebt WoM abfchlageii-

fortntc/ au hintergeben/ fo wie maii au biefem (JnbawecÜ

au#

0 Slachtr« brr Origin. i. »bt&. ©. «j,



8t6er 311um hüte« $ ©rate.
I

«t*$ einentrboppeltrnfriegergrab prtfajt batte/ tbeif« um

Uv einet Snguigtion# bie man nach brm ben aa- 3un.

1784 ergangnrn €burftirglicbm tRanbat Porau«feben

tmnttf Heb beite (richtet berauijuwiefefn. Sn*«6 mug .

Sr. ffiei«baupt bc<b auch biefen ptrdnbrrten unb un*

taten Staben nicht Wllig getraut # ober befurchtet haben#

bte debten ®rabe möchten boeb nwbt a«cb rntbetft »er*

trn# unb biefe ©oppefeiSngigfeit ibra mb feinen. Sin*

Wägern nnr um brgo tbeHctet ju geben fommen.

Senn in einem folgrnbrn 33rief an bie Slreopagitrn pem .

*• Sehr. i7gy bat er feine SRrpnung geinbert a). ge

maebt alle (Srabe nabmbaft#. »eiche bern gburftirgrn#

unb begimmt# wie Piei pon einem leben bemftfbrn vor*

gefegt »erben foOe; grbenft aber babep mit feinem

fißort jener gween ©rate ber böebgen 2»pgerirn# fo

wenig ali er beb auch' ungreitig porbanbnen Regenten*

grabe« gebenft; worau« affo »on felbg folgt # bag ob

tt gleich 14 Sage porber SBilfen« gewefen.# bie g»eeit

@tabe norjulegen#, er ge nun# unb nach reiferer Heber*

fegiing# nicht oorgelegt toben wollte.

;

Saum «ft e« jttm ©ethig noch nöt&ig gw erinnern#

ta ei au« bem porbergebenben.flar ig# bag fomobt

©partacu«# al« Wbilq bie auf Sburfärgiichen 35efebl

terau«gegebenen iPciginsifdjrifcen unb beten ttacbtrpg

#

au«

! *) Nachtrag brr Driginalfchr. u 2btb* ©. 904.

f

*>
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tue welche# befbe fo ofr flrfbt *<»ri(k

für Mt aneefannt habe#: SBcWin beneniw 9)a4traf

enthaltenen fSrieftn be« ttbiio anb in befen JßnöUcb«

jerttttuna oon Jf)r. SBeUbaupt ewcSbft toirb> ift eben*
’

fattf als glaubwürbig antufrbrn. Denn tiefer feeruft

84 1 »ir oben gernefbrt worben > felbt auf bie ©rirft

bff 4bitP/ unb mi bie (»nblitbf ©rftörung-fetrift/ fo

tat pc. ffieig&aupt berfetbe*/ ab ff gleich fcbon 178t ;

erfcbienen tft, hübet aucb n»4 ro*t ba« ©eeingfte ent»

gegen gefegt,

Da# $bilQr ober brr grebberr oon »nijjijt feit

feinem Abgang oon bem Orben , wie er berficbert 3)

niebt ben minbefen Stiubeit weiter an bemfeiben genom«

Wen Met fan man ihm glauben. Dennoch bat ec

nicht unterfaffett, bie in bem Orben üblichen fo wobi

telifliofen a(« pofitifcben ©runbfJge tbeile tu befchönigen,

tbeiif Weiter aufaubreiten. Solche« brweifen nicht nur

bie (Snblicbe (JrffJrung felbft , fonbern auch einige fei«

ner neuefen «Schriften/ namentlich feine fo betittelte:

Papi»« bes ^»nn ifetattMtb* »an Scfcsafsfopf / unb

fein poiittfcpca . ihm oon ftiemanben ahgrfotbettep

,

efUaubeasbtftnnmß.

9u<b £r- SBeilbanpt berffcbert/ fo frbr er efi be»

bauert / bat er in bem £auf feiner Arbeiten unterbro*

' 4»

j) Stflir. 130.
’
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4M worttnt bet ©Aanfe an eine weiter* ffottfcinnt

M Orten» ftp- iep ibm gMt<b erlofrten 4); »a et

hält bie fltrtflibrung feine« $(on«, weil er nunwrb«

entbrcft frp, für tmtbunficb 7). ©eit feine» 9ta<btt«§

0«n 1787 bat er ancb iberbert Orten niebt« weiter

webt in» Drncf brr«n«grgeben. Ob er «ber, frepti* '

niebt webe in- brr alten 8orm, naebber nicht noch in»

©ebeim fort operirt habe, ober bep ber fogenaunt«« ,

'

bauptfiebficb oon 2), 23nbrbt projrciirten (Dcutfcfecn
'

Union, hinter bem SDorbang geftonben fep, (affe ieb ba<

bin geffrdt fepn. 2Bar er bep biefer Union aucb niebt

gefebüftig / fe waren e« boeb anbre 3fluminaten , 'wie

au« ©abrbt« eigner Cr^äblung von ber Union erbrüt,

bie in bem pon ibtn fo betitteiten Sffierfcfcen: eStfd?i<*t»

unb Cagcbutb mauu* (Sefi&«»wfliu-^ j. (Berlin 1790,

bejinblicb ift,

©0 viel bleibt grmtd, ba§ niebt nur bie ©runbfÜQe

ber Sduminaten in Slbficbt auf bie SXeiigion nnb ben

©taat, in nnaäbtigen ©cbriften unb (Xecrnftonen ferner

anggrbreitet worbert, unb bep einer fcbrn ©degcnbeit,

fteplieb ohne bie Üuede au nennen , bie aucb SRancber

pirdricbt felbfl niebt einmal wuile, noeb gegenwärtig

«utgebreitet unb in bie gante bentfcbe Sefewelt trab tu*

le|t

4) (Derbeffert, ©pffem. Sinleit. 6.6.

7) Nachtrag tu 2Bri«baupt« Jdecbtfrrtigang. ©. 79.
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(64 ©ef<&i<&te fcer gnttwinftt.«« »

Itftt bi« tinttt bie gemeinen Bürger «nb ®qq*tn au«giA

fUeat roccben; fonbern. au#/ baf eiiyelne 3aumi*atrn-/ i

fit fi(b oOfiH, ober AK<b auf QSefebl ibrer / anbera £en»

.

ten nicht befannten / Obern/ (leb in anbre geheime @e»

,

feilftaften tinmifeben unb gegen bie SWiginn unb bi*

monarebifeben ^Regierungen mxb immer fortarbeiten/

tnonon in bet 93orrebt rin auffatlenbe« Srembei ange*

fährt rnorbtn.






